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R e f  e rate. 

Allgemeine, Physlkalische und Anorganische Chemie. 

Ueber das Verhiiltniss der speoifisohen W h e n  bei Uasen 
und Dhpfen von P. A. Miiller (Ann. Phys. Chm.,  N. F., XVIII, 94). 
Das Verhatniss der specifischen Wiirme bei constantem L h c k  zu 
derjenigen bei constantem Volum im Gaszustand hat eine grosse Be- 
deutung fir die kinetische Theorie der Gase. Jenes Verhaltniss muss 
nach der Theorie von der Anzahl der Atome im Gasmolekul und von der 
relativen Bcwegung der h o m e  gegen den Schwerpunkt des Molekiils 
abhangeri. M ~ I I  hat sich aber bis jetzt vergeblich bemiilit, eine Vor- 
stellung von der Art der intramolekularen Bewegungen zii gewinnen, 
welche jenen Zusammenhnng in genugender Uebereinstimniung rnit den 
bisherigen Erfahrungen zu forniulireri gestattet hatte. Eiiie jede Ver- 
vollstandigung der Erfiilirung , wie sie die vorliegende drbeit bringt, 
muas daher rnit Preuden begriisst werden. Der Verfasser weridete 
znr Bestimniung des fraglichen Verhiiltnisses eine Methode an, die 
zwar schon 1852 von Ass mann (Pogg. Ann. 85, 1 ) vorgeschlagen, 
aber nicht weiter ausgenutzt worden ist. In  einer U-Grmigen RShre 
wird eine Fliissigkeitssaule ( Quecksilber) in Schwingungen versetzt, 
wilhrend die beiden Miindungen der Riihre einmal mit der freien 
Atmosphare, das andere ma1 rnit kugelfiirmigen Gefiissen, die mit dem 
zu untersuchenden Gase gefiillt sind, communiciren. Durch die Schwin- 
gungen werden im letzteren Falle die Gasmassen in den Kugeln ab- 
wechselnd ausgedehnt und comprimirt. Die Schwingungsdauer wird 
dadurch beeinbsst , in ahnlicher Weise und aus demselben Grunde 
wie die Portpflanzung der Schallgeschwindigkeit in Gasen. Durch 
Vergleichung mit der Schwingungsdauer bei offenen Rohrenenden liisst 
sich das Verhaltiiiss der beiden specifischen Warmen nach einfachen 
Formeln berechnen. Die Versuche des Verfassers erstrecken sich auf 
21 Gasc und Dhmpfe. Die Ergebnisse stirnmen im Allgemeinen, 
trotz der verschiedenen Methoden, gut rnit friiheren Angaben, soweit 
solche rorliegen, iiberein ; die Znhlenangaben miissen im Original nach- 



gesehen werden. Eine Folgerung daraus, die fiir den Chemiker voii 
Interesse, mijge hier angeftihrt sein. S t r e c k e r  (diese Berichte XIV, 
1555; XV, 2352) hat aus seinen Versuchen geschlossen, dass Chlor, 
Brom und Jod in ihren Waeserstoffverbindungen die abnormen (zu 
grossen) Werthe der specifischen Warme nicht mehr zeigen, die man 
an denselben Elementen im freien Zustande und in ihren Verbindungen 
untereinander (C1 J und ClBr) beobachtet. Verfasser findet aber bei 
allen von ihm untersuchten Halogenverbindungen das Verhaltniss der 
beiden specifischen Warmen k kleiner (und folglich auch die speci- 
fische Warme bei constantem Volum gr6sser) als bei anderen Gasen 
mit gleicher Atomzahl. Es ergab sich z. B.: 

fur Methan, CHI . . . . . . k = 1.3160 
> Methylcblorid, CHsC1 . . . k = 1.1991 

Methylenchlorid, CH2Clz . . k = 1.1192 
)) Chloroform, CHCl3 . . . . k = 1.1100 

Aethylchlorid, GHs C1 . . . k = 1.1257 
1 Aethylenchlorid, CzHrCl2 . . k = 1.0854 
3 Trichlorathan, C2H3C4 . . k = 1.0371 

Der Werth von k nimmt jedesmal betriichtlich ab, wenn ein 
Wasserstoff durch Chlor ersetzt wird. Fur Chlorwaeserstoff fand 
Verfasser nahezu den gleichen Werth wie S t r e c k e r ,  1.3930, der 
etwaa kleiner ist als man an andern zweiatomigen Gasen, die kein 
Halogen enthalten, beobachtet (z. B. fiir 02 k = 1.4025 nach dem 
Verfasser, fur Hz = 1.401 nach Masson). Fur Bromwasserstoff fand 
S t r e c k e r  k = 1.431, der Verfasser dagegen den bedeutend kleineren 
Werth 1,3647. (Fur freies Chlor ist k = 1.323, fir freics Brom 
k = 1.292). Nach diesen Ergebnissen muss man es tiir wahrscheinlich 
halten, dass in a l l en  Halogenhaltigen Gasmolekulen die intramoleku- 
lare Beweglichkeit von besonderer Art ist. Der Verfasser macht 
iibrigens darauf aufmerksam , dass aiich die S c h we  f e 1 haltigen Mole- 
kiile kleinere Werthe von k ergeben als andere Gase mit gleicher 
Atomzahl. Man vergleiche z. B. k fir COz = 1.2653, fiir SO2 = 1.2563 
und f ir  C& = 1.1890. Demnach scheint im allgemeinen die intra- 
molekulare Beweglichkeit voii der Natur der Bestandtheile des Molekiils 
abhangig, und nicht allein von der Anzahl der Atome, wie man an- 

Direkte Bestimmung der Verbindungswtme einiger Gem 
von F. W. R a a b e  (Rec. des trau. d im.  des P4!~s-Bas I, 158). Die 
Versuche beziehen sich auf die Bildung von Ammoniumcarbonat und 
Salmiak aus den gasformigen Restandtheilen Ammoniak und Kohlen- 
dioxyd resp. Chlorwasserstoff. Als Mittelwerth aus mehreren gut 
stimmenden Versuchen ergab sich bei 5-12O: 

(CO?, 2N&) = + 39.30 Cal; (HCl, NH3) = + 44.46 Cal. 

anglich geglaubt. Horstmnnn. 
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Die Lijsimgswiirme des Carbamates in Waaser fand VerfRsser 
(COzNaH6, aq) = -3.45; daraus berechnet sich (CO:,, 2NH3) = 
42.50 Cal. oder = 38.1 Cal., je nachdem man die nijthigen Daten von 
J. Thomsen oder von Ber the lo t  entnimmt. Lecher  hatte im Mittel 
von 2 indirekten Versuchen die Zahl + 37.7 cal. gefunden. Beziiglich 
der Bildungswarme des Salmiaks ist die Uebereinstimmung zwischen 
verschiedenen Beobachtern leider auch nicht vie1 besser. Horstmann. 

Studien tiber die Verbrennung exploeiver Gasgemisohe von 
Mal la rd  wid Le  Chate l ie r  (Bull. 8oc. china. XXXIX, 2). Die Ver- 
fasser theilen Versuche mit iiber die Entzi indungstemperatur  ex- 
plosiver Gasgemische. Sie finden dieselbe fiir Wasserstoff knallgas ca. 
5500, fiir Kohlenoxydknallgas ca. 6500, fur eine Mischung von Methan 
und Luft unter 750°, wahrscheinlich nahe an G40°. Beimischung 
fremder Gase verandert die Entziindungstemperatur nur unbedeutend. 
Die Entziindung wurde dadurch bewirkt , dass man das Gasgemisch 
in ein erhitztes Porzellaiirohr von annahernd bekannter Temperatur 
eintreten liess. Dabei stellte sich heraui, dass Wasserstaff und Kohlen- 
oxyd momentan entziindet werden, Methan aber erst nach einigen 
Sekunden, wenn das Rohr nicht hoher als bis zur Entziindungstem- 
peratur erhitzt war. Diese Beobachtung erklart, warum man nach H. 
Davy das Grubengas durch einen weissgliihenden Eisenstab nicht ent- 
ziinden kann. Die Hitze des Stabes erzeugt eine Circulation des Gasea, 
welche die dauernde Einwirkung der hohen Temperatur auf dieselbe 
Gasmenge verhindert. Wendet man statt des Eisenstabes eiuen um- 
gekehrten eisernen Tiegel an, so erfolgt die Entziindung immer, selbst 
wenn das Eisen nur rothgliihend ist, weil das Gas in der Hiihlung 
des Tiegels mit dem heissen Korper geniigend lange in Beriihrung 
bleibt. Die Verfasser heben die Bedeutung dieser Thatsachen fiir die 

Ueber die isomeren Zustllnde der Haloldealse von B e r t  he lo t  
Bergwerkspraxis hervor. Horatmann. 

(Bull. 8oc. chim. xXXD(, 17). Vergl. dime Berichte XV, 75. 
Horstmann. 

Doppelte Zersetsung der Haloldsalze dee Silbers yon Ber- 
t h e l o t  (Bull. 8oc. china. XXXIX, 21). Vergl. dkge Bm'chte xv, 1075. 

Untersuohungen iiber daa Jodblei von B e r  t h e 1 o t (BuU. uoc. 
chim. XXXIX, 28). Vergl. dime Bsrichte XV, 3084. Horstmann. 

Wirkung von Triahloriir und Tribromiir dee Phosphors 
a d  gaef6rmigen Phosphorwaeserstoff von P. de  W i l d e  (Bull. de 
1'Acad. royale de Belg. [a] 111, 771). Die Umsetzung nuch der 
Gleichung 

welche nach H. R o s e  (Pogg. Ann. XXIV, 307) stattfinden soll, und 

Horstmann. 

PC13 +PH3 = 3 H C l + P z ,  



welche an den analogen Verbindungen des Arsens und Antimons be- 
obachtet wird, hiilt Verfasser nach den vorhandenen calorimetrischen 
Daten fiir unwahrscheinlich. Seine Versuche Brgaben ihm in der That 
erstens , dass reines Phosphorwasserstoffgas n u r  sehr langsam auf 
Phosphortrichlorid einwirkt. Bei H. Rose 's  Versuchen, die rnit ent-  
z ii n d l  i c h e m Phosphorwasserstoff angestellt sind, waren vorzugsweise 
die beigemischten Dampfe des fliissigen Phosphorwasserstoffs wirksam. 
Zweitens ist das Produkt der Einwirkung neben HCl nicht  P h o s -  
p h o r ,  sondern f e s t e r  Phosphorwasse r s to f f .  Die Bildung dieser 
Verbindung entwickelt eine betriichtliche Wiirmemenge, welche die 
stattfindende Umsetzung exothermisch macht. - Phosphortribromid 
zersetzt sich rasch mit PH3, gleichfalls unter Bildung von festem P2H. 

Einwirkung des Phosphortriohlorids auf Jodphosphonium 
von I?. d e  Wi lde  (Bull. de 1'Acad. ro,yale de Belg. [8] 111, 774). 
Verfasser beobachtete beim Uebergiessen von Jodphosphonium mit 
Phosphortrichlorid eine verwickelte Reaktion , deren Hauptprodulrte 
Chlorwasserstoff , gaaf6rmiger Phosphorwasserstoff , fester Phosphor- 
wasserstoff und Phosphordijodid , Pa J d ,  sind. Die Reaktion ist aber 
besonders merkwiirdig dadurch, dam sie unter betrgchtlicher Wiirme- 
a b s o r p t i o n  stattfindet. Man sieht die W h d e  des Kolbens, in wel- 
chem sie stattfindet, sich reichlich mit Thau bedecken. Der chemische 
Vorgang erkllrt sich nach dem Verfasser durch die leichte Zersetz- 
barkeit des Jodphosphoniums. Das daraus entstehende P H3 reagirt 
mit PC13, wie in der vorangehenden Note beschrieben, indem sich 
HC1 und PaH bilden. J H  setzt sich rnit PCl3 in HCl und PJs um, 
welch letzteres durch P H3 zu Pa Ji reduzirt wird. Diese Umsetzungen 
sind alle exothermisch. Die Warmeabsorption wird allein durch die 

Ueber die Volumiinderungen wseeerhsltiger 88he beim Er- 
w h e n  und die dabei erfolgenden ohemisohen Umlagerungen 
von E. Wiedemann  (Ann. Phya. Chem. N. F. XVII, 561). Ver- 
fasser hat versucht , aus den Unregelmassigkeiten der Volumanderung 
beim Erwiirmen wasserhaltiger Sake Gchliisse zu ziehen auf etwaige 
molekulare Veriinderungen derselben, in iihnlicher Weise wie friiher 
fiir Metalllegirungen (Ann. Phys. Chm. N. F. 111, 327, 1878). Die 
interessanten Details der angestellten Beobachtungen moge man im 

Ueber die Molekulwrefkalrtion der geeohwefelten Kohlen- 
a%lureiither, nebst einigen Bemerkungnn fiber lKolekularrefk8k- 
tionen im Allgemeinen von E. Wiedemann (Ann. Phys. Chem. 

Horstmann. 

Dissociation des Jodphosphoniums bedingt. Horstmann. 

Original nachsehen. Horstmnaa. 

N. F. XVII, 577). Vgl. diese Ben'chta Xv, 2892b. Horntni ann. 
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Untersuchungen iiber die Dauer der Eratarrung uberechmol- 
Zener Korper von D. G e r n e z  (Compt. rend. 95, 1278). Verfasser 
hat eine Reihe von Untersuchungen iiber die Dauer der Eretarrung 
verschiedener Stoffe bei verschiedenen Tkmperaturen unter ihrer eigent- 
lichen Erstarrungstemperatur begonnen und theilt die beim Phosphor 
gewonnenen Resultate jetzt mit. Er liisst den Phosphor in einer 
60-70 cm langen, 1.4-2.7 mm weiten U-Rohre erstarren, indem er 
das eine Ende der Saule rnit einern Stiickchen festen Phosphors be- 
riihrt und mit Hulfe eines Chronographen die Zeitdauer bestimmt, 
innerhalb welcher die durch das Erstarren eintretende Triibung der 
klaren Fliissigkeit bis zum anderen in gleicher Hohe befindlichen Ende 
vorgeschritten ist. Zugleich wurde constatirt, dass die vorhergehende 
Erhitzungsternperatur ebenso wie die Wiederholung des Erhitzens und 
Erstarrenlassens des Phosphors ohne EinAuss auf die Erstarrungs- 
geschwindigkeit ist. Die Erstarrung pflanzt sich in jeder Secunde fort: 
bei 43.8O -1.16 mm, bei 42.9O -8.78 mm, bei 41.4O -56.9 mm, bei 
390 -159.7 mm, bei 380 -243.1 m?, bei 36O -353.35 mm, bei 330 
-628.9 mm, bei 290 -800 mm, bei 24.9O -1030.9 mm. Piiiner. 

Ueber einen Fall phyeikaliecher Isomerie beim Monochlor- 
campher von P. Cazeneuve (Compt. rend. 95, 1358). Durch Ein- 
leiten von Chlor in eine alkoholische Campherlosung hat Verfasser 
friiher ausser zwei isomeren Dichlorcamphern einen neuen Monochlor- 
campher erhalten und beschrieben, welcher von dem bereits bekannten 
Chlorcampher verschieden ist, bei 83-84O schmilzt und aus Alkohol 
in voluminosen Prismen krystallisirt. Ausser diesan] Chlorcampher 
kann ein isomerer aus den Mutterlaugen isolirt werden, der nach dem 
F a e n  mit Wasser und Urnkrystallisiren aus Alkohol gereinigt, weit 
leichter loslich ist als der erstere, das Rotationsvermogen (a)j = +570 
besitzt, bei 100° schmilzt, bei 98O erstarrt, bei 230-2370 unter ge- 
ringer Zersetzung siedet, wie Campher selbst weich ist und nur in 
mikroskopischen Krystallen erhalten werden kann. Aber beim Kochen 
mit alkoholischer Kalilauge geht er in die bei 83-84O schmelzende, 
harte, friiher beschriebene Modification iiber, weshalb Verfasser glaubt, 

Eine kleine Verllnderung am Pyknometer von E i l h a r d  
Wiedemann  (Pogg. Ann. [2] XVII, 983). Um die Fehlerquellen 
und Unzutriiglichkeiten zu vermeiden , welche der Bestimmung des 
specifischen Gewichtes pulverfiirmiger KBrper anhaften, hesonders sol- 
cher, welche durch Auskochen Veranderung erleiden, wendet der Ver- 
fasser eine einfache Vorkehrung an, welche gestattet das Pyknometer 
auszupumpen und im luftleeren Zustande rnit Wasser zu fiillen. Die 
hierdurch erzielte Genauigkeit ist eine sehr zufriedenstellende. ZW 
eingehenderen Kenntnissnahme muss nuf die Zeichnung der Original- 

dam hier ein Fall physikalischer Isomerie vorliege. Pinner. 

abhandlung verwiesen werden. Srhertel. 
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Spritsflasche fiir heiaaee Waeeer ron E u g en B o r g m a n 11 

(&t8chr. anal. Chem. 22, 60). Der Kork der Spritzflasche triigt in einer 
dritten Durchbohrung eine kurz unter dem Austritte abgeschnittene 
Glaeriihre mit ghsernem Durchlasshahn , welcher beim Erhitzen des 
Wassers genffnet bleibt. Das Einblaserohr ist unten mit einem B UII - 
sen’schen Kautschukventile versehen. Sehertel. 

Aufbewahnmg von Eisenvitriol von A. Gawalovsk i  (Zeitschr. 
anal. C h m .  2 2 ,  33). I n  die Krystalle des Przparates wird ein mit 
alkalischer Pyrogallussiiurelosung und Glaswolle halb gefiilltes Probir- 
glas gesteckt, so dass die Miindung noch genugend hervorragt. Bei 
gutem Stopselverschluss sol1 sich auf diese Weise aufbewahrtes Eisen- 

Eine neue Kiiltemiachung von J. Moritz  (Chem. Ztg. 1882, 

vitriol lange halten. Srhertcl. 

1374-1375) aus Alkohol und Schnee gab -20 bis -3OO. Gabriel. 

Die Kohlensiiure 8la Beatandtheil der Atmosphiire von Er- 
n e s t  H. C o o k e  (Philos. Mag. 14, 387). Es wird das GeAammt- 
gewicht der in der Atmosphiire vorhandenen Kohlensiiure berechnet 
und die Angaben und ungepbren Schiitzungen derjenigen Mengen mit- 
getheilt, welche durch die verschiedenen organischen und unorganischen 
Processe tiiglich der Atmosphare zugefiihrt und entzogen weden. 

Schcrtel. 

Die Geaammtmenge der Kohlensiiure in der Atmoephlire von 
J o h n  Lecon te  (Philos. Mag. 15, 46. Verfasser berichtigt einen Irr- 
thum von Cooke (siehe vorstehendes Referat) in  der Berechnung des 
Gesammtvolums der Atmosphiire und der darin enthaltenen Kohlen- 
&urs und erhiilt als Gesammtvolum der Luft von homogener Dichtig- 
keit 407961 1522 x 10.9 Cubikmeter. Nimmt man in 10000 Vol. h f t  
durchschnittlich 4 Vol. C 0 9  - an, so ergeben sich als Gesammtmenge 
der letzteren 1631845 x 10.9 Cubikmeter oder 3226917 x 10.9 Kilo- 
gramm. Sehertel. 

Ueber Selenstickatoff von V e r n e u i l  ( B d .  soc. chim. 88, 
548-550). Die von Wiihle r (1859) entdeckte Verbindung liisst sich 
nach dem Verfasser bereiten, wenn man l o g  Selenperchlorid in etwa 
3 L Schwefelkohlenstoff vertheilt und trockenes Ammoniak so lange 
hindurchleitet, bis die anfdngliche Rothffirbung verschwindet und die 
darnach sich abscheidenden braunen Flocken schiin hellorangegelb 
erscheinen; die Ftillung wird abfiltrirt und mit Wasser ausgezogen, 
wodurch Sdmiak in Losung geht, wahrend Schwefelstickstoff (amorph, 
hellorange) zuriickbleibt, welcher an dep Luft getrocknet und aus 
kochendem Schwefelkohlenstoff rein erhalten wird. Man erhiilt 80 pct. 
der theoretischen Ausbeute. Die Reaktion verliiuft wie folgt: 

3SelClc + l6NH3 = 3 S e N  + 12NH4CI+ N. 



Der bei der Reaktion entweichende Stickstoff wurde gemesseti, der 
Schwefelstickstoff selber analysirt (N : Se berechnet 15.02 : 84.98, ge- 
funden 1442-15.16 : 82.75-82.48 pCt.) und' frei von Wasserstoff 
befunden. Die Substanz ist unliislich in Alkohol, Aether und Wasser, 
iiusserst schwach loslich in Schwefelkohlenstoff, Benzol und Eisessig; 
ganz trocken explodirt sie ebenso leicht wie Knallsilber, aber schwerer 
als Jodstickstoff, durch sehr schwachen Stoss oder beim Erhitzen auf 
2rS0°. Mit Kali bildet der Korper unter Selenabscheidung Selenid und 
selenigsaures Salz , wiihrend der gesammte Stickstoff als Ammoniak 
entweicht; ebenso wirkt Salzsiiure; Wasser bewirkt erst in der Siede- 

Ueber des Pyrosohwefelsaureohlorid von D. Kono  waloff 
(Compt. rend. 96, 1284). Vor einiger Zeit hat Hr. Og ie r  (diese 
Berichte XV, 726) die Dampfdichte des Pyroschwefelsiiurechlorids 
= 3.74 statt 7.27 gefunden und daraus den Schluss gezogen, dass 
die Formel S205 CIS halbirt werden und demnach daa Atomgewicht 
des Schwefels zu 16, das des Sauerstoffs zu 8 angenommen werden 
miisste. Hr. K o n o w a1 o f f hat deshalb die Versuche wiederholt , sich 
iiach Schi i tzenberger 's  Methode durch Einwirkung von Schwefel- 
saureanhydrid auf Tetrachlormethan reines 8 2  0s CIS dargestellt und 
dessen Dampfdichte bestimmt. Wie zu erwarten, zeigte sich dieselbe 
viillig normal (gefunden 7.2 - 7.4). Reines Pyroschwefelsaurechlorid 
siedet bei 153O (Bar. = 752mm). Er vermuthet, dass O g i e r  rnit 
einem Pyroschwefelsaurechlorid experimentirt habe, welches mit Schwe- 
felsiiurecblorid S 03 H Cl , dessen Gegenwart durch die' Analyse nicht 
leicht erkannt werden kann und dessen Gasdichte wegen seiner Disso- 
ciation 2.3 ist, stark verunreinigt gewesen sei. Er hat deshalb reines, 
bei 1530 siedendes S205C12 mit dem bei ca. 158O siedenden S03HCI 
zu gleichen Theilen gemischt und gefunden, dass das Gemenge bei 
140-146O kochte, wiihrend Og ie r  als Kochpunkt fir sein Chlorid 

Ueber Pyroschwefeleilureoho~d von J. O g i e r  (Compt. rend. 96, 
G G ) .  Wie im vorhergehenden Heft (S. 1284) berichtet wordeii kit, hat 
Konowalo f f  die Dampfdichte des SzOsCl2, welche \-on O g i e r  friiher 
halb so gross als die Theorie verlangt gefunden worden ist, nochmals 
bestimmt und ganz normal gleich 7.4 gefunden und dabei angegeben, 
dass das abweichende Resultat von O g i e r  wahrscheinlich durch eine 
Verunreinigung seiner Substanz mit S 0 s H  C1 veranlasst wordeii sei. 
O g i e r  weist nun diese Vermuthung zuriick, ohne jedoch eine Er- 
klarung fiir die Verschiedenheit der von Konowaloff  gewouneneii 

Ueber das Ammoniumeulfhydrat von Is amber  t (Conbpt. rend. 
Durch Diffusionsgefiisse, durch porose Thongefiisse and 

hitze eine langsame Zersetzung. Gabriel. 

141O angiebt. Pinner. 

Resultate zu geben. Pinner. 

96, 1355). 



221 _ _  

durch Messung des Compre~sionscoEf6cienten weist Verfasser nach, 
dass ein Gemenge von Ammoniak und Schwefelwasserstoff im Qas- 
zustande k e i n  Ammoniumsulfhydrat sei, in gleicher Weise ist die 
WPrmebindung bei der Verfliichtigung des Ammoniumsulfhydrats 
(ca. 23 Cal.) ebenso gross, wie die Warmetsnung bei der Bildung der 
festen Verbindung aus ihren gasfdrmigen Componenten. Es findet 
demnach bei der Vergasiing vollstlindige Dissociation der Verbindung 

Ueber die Urnwandlung der Nitrate in Nitrite von U. G a y o n  
und G. D u p e t i t  (Compt. rend. 95, 1365). Verfasser haben eine 
AnaBrobin in reinem Zustande isolirt, die kleine bewegliche Stlibchen 
bildet, wenig Sporen giebt und die in hohem Maasse im Stande ist, 
Nitrate zu Nitriten zu reduciren. Als Nahrfliissigkeit wird Hiihner- 
briihe benutzt, in welcher Salpeter geliist wird und die nach gesche- 
hener Aussaat vor Luftzutritt geschiitzt aufbewahrt wird. Bis zu 10 g 
Salpeter pro Liter Fliissigkeit kiinnen tliglich reducirt werden. Zwar 
zeigen fast slmmtliche Mikroorganismen dem Salpeter gegeniiber Re- 
ductionsvermiigen, aber stets in weit geringerem Grade als die be- 

statt. Pinner. 

schriebene AnaErobin. Pinuer. 

Untersuchungen fiber die untersalpetrigsauren Sahe von 
B e r t h e l o t  und O g i e r  (Compt. rend. 96, 30 und 84.) Verfasser 
haben daa untersalpetrigsaure Silber, dessen Zusammensetzung von 
seinem Entdecker D i v e r s  und den Forschern, die sich spater mit 
dieser Verbindung beschaftigt haben (vergl. diem Berichte X ,  1306, 
1508; XV, 1258) zu AgNO angegeben ist, behufs Feststellung seiner 
BildungswPrme dargestellt und analysirt und dabei gefunden, dass es 
sich schon bei 1000 langsem zersetzt, dass deshalb je nach der Dauer 
des Erhitzens sein Silbergehalt zunimmt, und die Zahlen, die fir die 
Verbindung von den frGheren Forschern , welche sammtlich das sdz 
bei hiiherer Temperatur getrocknet haben , gefunden worden sind, 
falsch sein miissen. Das Salz muss bei gewohnlicher Temperatur im 
Dunkeln getrocknet werden, es hiilt dann mar noch etwas Wasser 
zuriick (1.1-1 5 pCt.), aber es bleibt unzersetzt. Nach ihrer Analyse 
Ag = 76.1, N = 9.8) ist die Zusammensetzung des Salzes AgrN405, 
enthalt also mehr Sauerstoff, als bisher angenommen worden ist. Um 
die Richtigkeit ihrer Annahme zu erhiirten, haben sie folgende Ver- 
suche angestellt. Heim Erhitzen des Salzes im Kohlensiiurestrom ent- 
steht Stickoxyd N O  (14.3 pCt.) und salpetrige Saure N2O3 (3.7 pCt.) 
Die Zersetzung findet nach der Gleichung AgoN405 = Ag4 + 2 N 0  
+ N203 statt, es miissten deshalb 10.6 pCt. N 0 und 13.4 pCt. N203 
entetehen, aber der grassere Theil des NaOs (9.7 pct.) wird von dem 
Silber wieder absorbirt, um Silbernitrit zu bilden: N2Os + Ag = AgNOa 
+ NO, so dass dadurch die Menge des N O  auf 14.4 pct. steigt. le 
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der T h a t  entsteht beim. Erhitzen des Silherhyponitrits fur sich neben 
Silber auch Silbernitrit, welches seinerseits erst durch anhaltendes 
Gliihen vollstiindig zersetet wird. Zerlegt man das  Silbersalz durch 
eine verdiinnte Saure und kocht die resultirende Fliissigkeit, so findet 
eine complexe Reaktion statt, es entweicht Stickstoffoxydul iind freier 
Stickstotf und es entsteht eine kleine Menge Salpetersiiure. Oxydirt 
man das  mit verdunnter Salzsiure zersetzte Salz rnit Brom (Jod wirkt 
nicht darauf ein), so werden fir jedes Atom Silber 3.5-3.8 Atome 
Brom verbraucht, nach der Gleichung AgaN,O:, + 7 H?O + 14Br 
= 4 A g B r  + 4HN03  + I O H R r  sollten 3.5 Atome Brom zur Oxy- 
dation nothig sein. Die Oxydation rnit Kaliumpermanganat liefei-t 
nur dann ziemlich iibereinstimmende Zahlen, wenn man das Salz in 
rnit Schwefelsaure versetzte iiberschiissige Cham%leonlosung auf einmal 
hineinschiittet. Es werden 30 fGr jedes Molekiil verbraucht. 

Die Bildung des uiitersalpetrigsauren Silbers wurde bestimmt 
durch Oxydation desselben rnit Brom iind fur die Menge Bg4N405 
gleich 18.6 Cal. gefundrn. F u r  die untersalpetrigr Saure selbst, 
welche in verdiinnteni Zustande sich nicht sofort zersetzt, wurde d ie  
Bildungswiirme BUS der Warmetiinung bei der Zersetzuiig des Silber- 
salzes rnit verdiinnter Salzsgure berechnet cind gleich 72 Cal. ge- 
funden. Pinner. 

Ueber die Reduktion der Sulfate durch die schwefel- 
fiihrenden Algen und uber die Bildung natiirlicher Metallsulflde 
von P l a u c h u d  (Comnpt. rend. 96, 1363). Im Anschluss an die Mit- 
theiliing von E t a r d  und O l i v i e r  (vrrgl. diese Berichtr S V ,  3091) 
ii ber die Rediiktion der Sulfate durch verschiedene Algen erwahnt 
Verfasser, dass er brreits seit Jirhren die von jenrn Forschern ange- 
fiihrteii Thatsachen vcbrofl’entlicht habe, nur das von Jenen beobachtete 
Vorkommen von freiem Schwefel in den Algen selbst sei neu. Dass 
lediglich die Algen die Reduktion der Sulfate veranlassten, habe e r  
durch Verhinderung der Lebensthatigkeit der Organismen mittelst 
Chloroform und Carbolsiiuixe, wonach jede Reduktion sofort aufhiirte, 
rrwiesrn. . Er belt dafiir, dass dtBr natiirliche Schwefel sein Vorkommen 
der Thatigkeit solcher Algrn in hervorragendem Maasse zu danken 
habr. Um dies zii erweisen, habe e r  Gypsblatter rnit Rinnen ver- 
ciehen, die Rinnrn i i i t  derartigen Algen angefiillt, j e  zwei Gypsblatter 
auf einmder gelegt und laiigere Zri t  sich selbst uberlassen. In einem 
Falle waren in der  That  schon rnit blossem Auge sichtbare kleine 
Schwefelkrystallchen mtstanden. Bei Gegenwart vort Metallsalzen 

In Fortsetzung der langen Reihe von Abhandlungen uber die 
Abscheidung dee Gallium8 von L e c o c q  d e  B o i s b a u d r a n  (Compt. 
rend. 96 1333) wird die Trenniing dieses Metalls von Silber (durch 

wiirden dann Schwefelnietalle sich bilden. I’inner. 
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Salzsaure), voii Gold, Palladium und Platin (am besten durch Schwefel- 

Eine neue Methode der fabrikmiissigen Daretellung von 
Sohwefelnatrium von W. W e l d o n  (Phunn. Journ. 1882. 483). Der 
Verfasser beschreibt die von He1 b ig  erfundene Methode der Schwefel- 
natriumgewinnung. Werdeii Sodariickstlinde unter einem Drucke von 
fiinf Atmospharen mit Wasser behandelt, so setzt sich das Calcium- 
sulfid um in Calciumoxydhydrat und Calciumsulfhydrat : dieses giebt 
mit Natriumsulfat Gyps iind Natriumsulfhydrat. Um dieses in Natrium- 
sulfid zu verwandeln, setzt He1 big der Mischurig von Sodariickstand 
und Natriumsulfat noch Rohsoda zu, deren Gebalt an Aetzkak und 
Natriumcarboiiat die Entstehung von Calciumcarbonat und Natrium- 
hydrat, und durch die Einwirkung des Ietzteren auf Natriumsulfhydrat 
die Bildung von Natriuinsulfid veranlasst. Das Natriumsulfat der 
Mischung kann natiirlice auch durch Natriumcarbonat, d. h. also eine 
griissere Menge Rohsoda ersetzt werden. Durch Eiiidarnpfen der 
Losung werdeii zuerst die verunreinigenden Salze ausgeschieden und 
dann das Sulfid zur Krystallisation gebracht; es scheidet sich aus ale 
gewassertes Salz ron der Zusamrnensetzung Na2S. 9HaO und absorbirt 
den Saueretotf der Luft iiur sehr langsani. Nach W e l d o n  ist reines 

waeserstoff in murer Losung) besprocheu. Pititier. 

Schwefelnatrium kaum sclimelzbar. Scliertel. 

Weitere Beobachtungen an Araenik von W. A. H. N a y l o r  
und J. 0. B r a i t l i w a i t e  (Phannac. Journ. 1882, 464). Die Ver- 
fasser beweisen durch eiiie Reihe von Versuchen, dass arsensaures 
Natron durch Kochen mit Oxalsaure keine Reduktion erfahre. Beim 
Durchleiten yon Schwefelwasserstoff durch Oxalssiurelosung beobach- 
teten sie die von C a r l e s  (Comptrmd. 71, 226) entdeckte Spaltung 
der Oxalsliure iii Kohlensliure und Ameisensiinre durch einen indiffe- 
renten Gasstrom. Srhertel. 

Ueber Arsenpentdodid von B. E. Sloan.  Mi t the i lung  a u s  
d e m  chemischen  L a b o r a t o r i u m  d e r  U n i v e r s i t a t  von Vi rg in i a  
von J. W. Mal l e t  (Chem. Ne%s 46, 194). Arsen und Jod in dern 
fiir das Arsenpentajodid geforderten Atomverhaltnisse wurdeh in einer 
mit Kohlensfure gefullten Glasrohre eingeschlossen und 1 l/2 Stunde 
auf 150° C. erhitzt. Das Reaktionsprodukt ist eine braune kryetallische 
harzglanzende , unter dem Mikroskope gleichartig erscheinende Masse, 
welche schon bei 70° C. schmilzt und in Wasser, Alkohol, Chloroform, 
Aether und Schwefelkohlenstoff mehr oder weniger liislich ist. An 
feuchter Luft wird sie zersetzt. Eine ungefahre Bestimmung des 
specifischen Gewichtes ergab den (wahrscheinlich etwas zu niederen) 
Werth 3.93. Als die Subetanz in geschlossener Riihre in ekier Stick- 
stoffatmosphare erhitzt wurde, bemerkte man Bereits beim Schmelz- 
puikte eiti Entweichen geringer Mengen von Jod; aber hachdem das 



eine Ende der Rohre sieben Stunden auf 100° erwarmt worden war, 
hatte sich doch nur wenig Jod in dem anderen, auf 'LOO erhaltenem 
Ende condensirt. Bei weiterem Steigen der Temperatur siedet die 
Verbindung und die zunachst dem erhitzten Ende condensirten Antheile 
zeigen noch den Charakter des Riickstandes. Mit steigender Tem- 
peratur findet rasche Zunahme der Dissociation statt. - Als zwei 
Qemische von Amen und Jod in den Verhaltnissen As + 6 J und 
As + 7 J 3/4 Stunden auf nur looo erhitzt wurden, zeigten die Riick- 
stiinde eine Zusammensetzung, welche der Formel AsJ5 sehr nahe 
kam. Arsentrijodid in geschlossener Riihre auf 1650 erhitzt, erlitt 
gleichfalls eine rnit der Temperatur wachsende, aber weit schwiichere 
Dissociation als das 'Pentajodid. Lijst man das Pentajodid in Schwefel- 
kohlenstoff, so krystallisirt daraus Trijodid. Das Absorptionsspectrum 
der Losung verhalt sich wie das gemischter Lasungen des Trijodides 
und freien Jodes. Gleiche Zersetzung bewirkt das Aufliisen in Aether. 

Ueber die Loslichkeit des Jodes in Arsentriohlorid von 
demse lben  ( C h a .  News 46, 194). Bei dern Versuche, d,as Arsen- 
trichlorid rnit zwei Atomen Jod zu verbinden, konnten zwar die 
Kennzeichen einer Verbindung nach constanten Verhaltnissen nicht 
gefunden werden, aber es wurde beobachtet, dass beim Erhitzen in 
geschlosseneri Rijhren rnit der Temperatur wachsende Mengen Jods 
im Trichloride sich losten - bei 00 8.42 Theile Jod, bei 960 36.89 
Theile Jod in 100 Theilen AsC13 - welche beim Erkalten in grossen 

Schertal. 

Krystallen susschieden. Svliertel. 

Ueber des LeolanchB-Element und die Reektionen der Man- 
ganoxyde mit Chlorammonium von E d w a r d  D i v e  r s (Chern. 
News 46, 259. Nach den genaueren Untersuchungen des Verfassers 
finden in dem geschlossenen Leclanch 6 -  Elemente folgende Vorgange 
statt : Manganhyperoxyd und Zink werden durch die Chlorammonium- 
liisung in Manganoxydhydrat und Zinkdiammoniurnchlorid verwandelt, 
Mna 0 4  + 2 N H4 C1 + Zn = Mn:, Oi Ha + Zn ( N  H3 Cl):,. Solches 
kiinstlich entstandenes Manganoxydhydrat tritt nach den Versuchen 
des Verfassers mit Zinkdiammoniumchlorid in W echselwirkung, indern 
Zink vom Manganoxyd gebunden wird nach der Gleichung MnaOdHa 
+ Zn (NHJ Cl):, = Mna 0 4  Zn + %N H4C1. Sowohl das Manganoxyd- 
hydrat als auch der ,Zinkmanganit bewirken Polarisation, indem sie 
das Manganhyperoxyd umhiillen und Yor der Einwirkung des salmiaks 
schiitzen. Aber auch das Manganoxydhydrat wird von Chlorammo- 
niiimlosung angegriffen, indem unter Entbindung von Arnmoniak Mangan- 
chloriir in Lijsung geht und Manganhyperoxyd, rnit niedrigeren Oxyden 
gemischt, zuriickbleibt, und wiederum activ wird. Die letztere Reak- 
tion ist alsw eine depolarisirende; sie ist aber langsamer als die erstere 



und deshalb muss die Batterie nach dem Gebrauche offen bleiben, urn 
ihre Kraft wieder zu gewinnen. - An der Oberflache des Zinks ist 
eine schwache, aber deutliche Ausscheiduig von Waeserstoff zu beob- 
achten. - Das Zinkdiammoniumchlorid krystallisirt leicht aus der 
Salmiakl8sung und wurde durch das chemische Verhalten der Krystalle 
und durch eine Analyse des Herrn K a w a k i t a  als solches erwiesen. 

Ueber das Vorkommen von Zink im Zustande vollstiindiger 
Vertheilung in den dolomitischen Gesteinen von D i e  u 1 a fa  i t 
(Compt. rend. 96, 70). Verfasser hat in dolon$tischen Gesteinen ver- 
schiedenen Alters und verschiedenen Vorkommens ( bfuschelkalk, 
oberer Trias etc.) spectroskopisch Zink nachgewiesen, und zieht daraus 
den Schluss, dass die Zinkmineralien gleichzeitig mit den dolomitischen 
Gesteinen, also zu den verschiedensten Zeiten sich abgelagert haben. 
Ausserdem hat er gefunden, dass die Dolomite stets Ammoniak ent- 
halten, zuweilen mehr als 1 kg pro Cubikmeter des Gesteins. 

Schertel. 

Pinner. 

Das Mangan in den dolomitischen Glesteinen. Ursprung der 
Srqlpetersaure, welche oft in den Braunsteinen sich findet, Notiz 
von Dieu la fa i t  (Compt. rend. 96, 125). Alle dolomitischen Gesteine 
enthalten, wie Verfasser gefunden hat, Mangan, dagegen findet sich 
keine Spur davon in den magnesiumfreien Kalksteinen, so dass also 
das Vorkommen von Mangan an die Gegenwart von Magnesium ge- 
bunden ist. Verfasser hat vornehmlich die in Risson und Spriingen 
\-orhandenen kleinen Ablagerungen sehr reich an Braunstein gefunden. 
Andererseits findet sich in den Dolomiten stets Ammoniak und durch 
die Oxydation desselben kommt es, dass haufig, wie St .  C l a i r e  
D e vi l l  e bereits gefunden hat, in den Braunsteinen sich Salpetersaure 
findet. Verfasser unterscheidet zweierlei Arten in der Ablagerung von 
Braunsteinen. Dieselben sind stets aus den Primordialschichten (als 
Carbonat) vom Meer losgelost und entweder siispendirt geblieben und 
deshalb in der Nahe ihrer Lagerungsstiitte wieder abgesetzt worden, 
oder sie wurden gelost und haben sich vie1 spater an entfernten Orten, 
wenn die Bedingungen giinstig waren, ausgeschieden. Im ersten Falle 
enthalten sie stets reichlich Schwerspath aus den Primordialgesteinen, 
im zweiten Falle hochstens geringe Spuren davon. Wenn die Ab- 
lagerung vor Entstehung organischen Lebens geschehen ist, dann ent- 
halten die Braunsteine keine Salpetersaure, entstand aber die Absetzung 
spater, dann gelangte durch Oxydation des von der organischen Materie 
stammenden Ammoniaks Salpetersaure in die Manganverbindung. 

Pinner. 

Ueber den Dopplerit von Aussee von W. Demel  (Moncslshqft 
fur Chem. 8, 763-769; vergl. diese Berichte XV, 2961). Pinner. 



226 

Ueber dee Roeten des Eisene durch (Dingler'e polyt .  Journ. 
246, 377-3382). Nach R. A k e r m a n n  (Jernkoiitorets Analer 1882) 
cntsteht beim Rosten des Eisens unter Entwicklung von Wasserstotf, 
welcher mit Stickstoff Ammoniak erzeugt, Ferrocarbonat , welches 
sehr rasch griisstentheils in mit Eisenoxydul gemischtes Eisenoxyd- 
hydrat ubergeht; daher der Gehalt des Rostes an Eisenoxydul, sowie 
an Kohlensaure und Ammoniak. Bereits entstandener Rost saugt 
Feuchtigkeit und SBuren aus der Luft auf, wodurch daa Rosten auf's 
Neue befijrdert wird. Die Rostneigung des Eisens wird riicht nur 
durch die in der Luft und im Wasser vorhandenen Siiureri, sondern 
auch durcfi einige ih Meerwasser geliisten Salze , ferner durch 
partielle Bedeckung mit einem im Vergleich zum Eisen negative11 
Stoff (Gluhspahn, Zinn etc.) und durch Fett, sobald es erst sauer 
(ranzig) geworden, begunstigt; durch Heriihrung mit stiirker positiven 
Metallen z. B. Zink wird das Eisen: dagegen vor Rost geschutxt. Sind 
die rnit dem Eisen l eg i r t en  stiirker positiven oder negstiren Ele- 
mente u n g l e i c h m a s s i g  durch die Masse vertheilt, so wird das 
Rosten befiirdert; andernfalls erschweren die negativen Elemente 
(Schwefel ausgenommen) das Rosten. Fur das Verstandniss der 
Widerstandsfahigkeit der verschiedenen Eisensorten (Schmiede-, Roh-, 
Spiegeleisen) ist ausserdem die verschiedene Dichte zu beriicksichtigen. 
W. P a r k e r s  (Joum. of the Iron and Steel Institute 1881, 1, 39) hat 
verschiedene Eisensorteri theils mit, theils ohne Gliihspahn langan- 
dauernden Rostversucheii (in kaltem und heissem Wasser und in Luft) 
ausgesetzt. Die Resultate sind niclit in der Riirxe wied'erziigeben. 

I ~ : h r i ~ l .  

Organische Chemie. 

Ueber Alkoholate und deren Zereetsung duroh Hitee von 
A. D e s t r e m  (Ann. chim. phys. V, 27, 5-73). In der vorlicgeriden 
ausfiihrlicheri Abhandlung, von welcher eine vorlaufige Mittheilung 
bereits vor mehr als zwei Jahren erschienen ist (vergl. diese Berichte XIII, 
1355) bespricht Verfasser eingehend die Darstellung und Zersetzung 
der Alkoholate des Haryums und des Calciums. 'Die einwerthigen 
Alkohole (Aethyl- , Propyl-, Isobutyl- und Amylalkohol) wurdeii in 
eimm eiseroen Autoclaven rnit je zwei Aequivalenten Aetzkalk oder 
Aetzbaryt einige Stunden nuf 110- 1200 erhitzt, wobei die Reaktion 
nach der Gleichung 2C2HsO + 2 B a 0  = (CzH5O)aHa + Ba(0H)p 
verlief. Die Alkoholate, weisse, feste Massen, sind gegen Feuchtigkeit 
sehr empfindlich , nirmentlich die Baryumalkoholate. Beim Einleiten 



von trockener Kohlenslure in eine concentrirte Liisung \-on Baryum- 
iithylat entsteht eine gelbliche, amorphe Masse von B a r y u m a t h y l -  
c a r  b o n a t ,  ( C ~ H S  O&Ba, welche durch Wasser sofort in Kohlenslure, 
Alkohol und Baryumcarbonat zersetzt wird. Eigenthiimlich ist es, 
dass beim Erhitzen die Baryumalkoholate in anderer Weise sich zer- 
setzen, wie die Calciumalkoholate, dnd zwar erhiilt man aus den 
Baryumalkoholaten nur Spuren von fliissigen Zersetzungsprodukten, in 
sehr grossen Quantitaten gaaformige Produkte , niimlich das den1 
Alkohol entsprechende Olefin, C. H r n ,  Grubengas und Wasserstoff, 
wahrend bei der trockenen Destillation der Calciumalkoholate be- 
trachtliche Mengen von flussigen Produkten, vornehmlich Ketone, ent- 
stehen. Das Mengenverhlltniss der gasfiirmigen Stoffe bei der Zer- 
setzung der Baryumalkoholate andert sich mit dem Molekulargewicht 
des Alkohols , wlhrend die Quantitiit des entstehenden Wasserstoff 
nahezu constant bleibt, nimmt die Menge des Olefins ab, die Menge 
des Grubengases zu mit steigendem Molekulargewicht des Alkohols. 
So bestand das aus Baryumiit h y l a  t erhaltene Gasgemeuge dem Vo- 
lumen nach aus 46 pCt. Aethylen (und etwas Propylen), 27.8 pCt. 
Grubengas und 26.2 pCt. Wasserstoff, das aus Baryumpropylat  er- 
haltene aus 23.5 pCt. Propylen (und etwas Aethylen), 48.2 pCt. CHI 
und 28.3 pCt. H,  das aus Baryumbutylat  gewonnene aus lG.5 pCt. 
Butylen (neben etwas Aethylen), 57.7 pCt. CH4 und 25.8 pCt. H, 
endlich das aus Baryumamylat gewonnene aus 12 pCt. Amylen, 
66 pCt. CH4 und 22 pCt. H. Die Gase wurden zur Analyse durch 
Brom, dann durch Natronlauge, schliesslich in ein Eudiometer geleitet 
und dort verbrannt. Kolilenoxyd entsteht nicht , dagegen reichlicli 
Kohlensiiure, welche mit dem Baryt rerbunden zuriickbleibt. 

Bei der trockenen Destillation der Ca lc iu  malkoholate entsteht 
neben den Ketonen in sehr geringer Menge ein stark nach Minze 
riechendes Oel, dessen Natur nicht hat aufgeklart werden kiinnen. 
Das A e t h y 1 a t  liefert hierbei Aceton, daneben gasformige Produkte, 
i n  dcnen 7 pCt. eines Gemisches von Aethylen und Propylen, 13.6 pCt. 
CHI und 79.4 pCt. H enthalten waren; das P r o p y l a t  liefert Diathyl- 
keton (Sdp. 100-1050) und als Gase: 6.5 pCt. eines Gemisches von 
Propylen und Aethylen, 15 pCt. CHr und 78.5 pCt. H; das B u t y l a i  
liefert Diisopropylketon, C7Hi4 0, (Sdp. 145-1500) und als Gase: 
6.8 pCt. Olefine, deren Zusammensetzung nicht hat erniittelt werden 
kiinnen, 16.2 pCt. CHI und 77 pCt. H; das A m y l a t  endlich liefert 
das Keton, CsHleO, (Sdp. 180--190°) und als Gase: 4.7 pCt. Olefine, 
14.1 pCt. CH4 und 81.2 pCt. H. 

Die G l y c e r a t e  des Baryums und Calciums konnten nicht in ge- 
schlossen Gefiissen hergestellt werdeii , weil die Riihren siirnmtliche 
in Folge weiter gehender Zersetzungen sprangen. Es wwrde deshalb 

1.5 Borirhte d. D. ehmi. Gesellarhaft. Jnhrg. X V L  



in offenen Kolben Glycerin mit der nothigen Menge Base auf etwa 
70° eiwarmt, wobei die Masse fliissiger wird und reichlich Wasser- 
dgmpfe entwickelt, alsdann moglichst schnell und miiglichst stark ab- 
gekiihlt. Wenn die Kuhlung nicht schnell genug geschieht , wird 
namentlich bei der Haryunirerbindung die Reaktion so heftig, dass die 
Masse zum Gliihen sich erhitzt. Die Verbindungen haben die Zu- 
sammensetzung Cs H6 O3 Ra und c s  H6 O3 Ca und zersetzen sich iiur 

langsam an feuchter Luft. Beim Erhitzen zersetzt sich das Baryurn- 
glycerat rnit solcher Heftigkeit , dass die Geasse leicht zerschmettert 
werden. Um die Zersetzungsprodukte untersuchen zu kiinnen, muss 
deahalb das Glycerat mit Quarzsand oder fein gepulvertem Glas ver- 
mischt werden. Es entstehen fast ausschliesalich gasfiirmige Produkte, 
welche aus 1.5 pCt. Propylen, 4.9 pCt. Grubengas und 93.6 pCt. 
Witsserstoff bestehen. Dagegen entstehen bei der Zersetzung des 
Calciumglycerats neben Carbonat in grosser Menge fliissige Produkte, 
wlhrend die gasfirmigen hauptsachlich aus Wasserstoff (97.8 pCt.) und 
Grubengas (2.2 pCt.) bestehen. Unter den fliissigen Produkten befinden 
sich ausser Wasser Aldehyde, Ketone und Alkohole, die in der Weise 
von einander getrennt wurden, dass sie, nachdem sie durch Pottasche 
vom Wasser befreit worden waren, rnit Natriumbisulfitliisung geschuttelt 
wurden, um die Aldehyde und Ketone in feste Verbindungen iiberzu- 
tGhren, welche letzteren fiir sich weiter untersucht wurden. So konnten 
nachgewiesen werden : Aldehyd, CfH40, Aceton, Propion, C5H1,,0, ronr 
Sieclepunkt 100--103°, ein Keton, C6HlzO, welches bei 123-1250 
sicdet, ferner bei 140- 1450 siedendes Butyron , dann Mesityloxyd, 
CGH100, und Phoron, CSH140, ausserdern als Alkohole Methylalkohol, 
.lethylalkohol, dann ein Alkohol der Allylreihe, C6H120, welcher ein- 
gehend iintersucht worden ist und hiiher siedende , nicht naher be- 
schriebene Produkte. Der Alkohol C6Hlz 0 ist eine farblose, leicht 
liewegliche, bei 1370 siedende Flussigkeit vom spec. Gew. 0.891 bei 
10'); er ist in 15 Theilen Wasser lijslich und liist Kalium und Natrium 
tinter Wasserstoffentwickelung zu den Alkoholaten CG H11 K O  und 
C, HIINaO. Er vereinigt sich niit 2 Atomen Chlor zti Cti Hl2 0 Clz , 
riner bei 205-2100 siedenden, kaum in Wasser liislichen, durch- 
dringend riechenden , allmahlich braun werdenden Fliissigkeit vom 
spec. Gewicht 1.4 bei 120, die beim Erhitzen rnit Kalilauge Salzsatire 
abspaltet und in Chorhexylenalkohol, C6 H11 C10, iibergeht. Letzterer 
ist eine angenehm riechende, bei 185-187" siedende, in Wasser kaum 
lijsliche Fliissigkeit. Der Hexylenalkohol, C6H120, vereinigt sich ferner 
init Brom zii C6H1201hz, welches ein stark und unangenehm riechendes 
aim Licht schnell braiin werdendes Oel ist, bei 252-2540 siedet, das 
spec. Gewicht 1.99 bei 150 besitzt und unliislich in Wasser ist. Mit 
Kalilrruge erhitzt, liefert es Bromhexylenalkohol, C6H11 Br 0. - Das 
Chlorid. CtiI-lllCI, mittelst Phosphortrichlorid aus dem Alkohol darge- 
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stellt, ist ein bei 70-710 siedendes Oel, in verdiinntem Zustande sehr 
angenehm, in concentrirtem Zustande durchdringend riechend, brennend 
schmeckend, kaum liislich in Wasser. Das Bromid , cg H11 Br , durch 
Eintropfenlassen von mit dem gleichen Volum verdijnnter Schwefel- 
slure in ein Gemisch des Alkohols CgHl20 und Bromkalium darge- 
stellt, ist ein stechend riechendes, allmahlich sich braunendes, bei 
99-looo siedendes Oel vom spec. Gewicht 1.35 bei 120. Das Jodid, 
C6H11J, mittelst Jodphosphor erhalten, siedet bei 130-1320, hat daa 
spec. Gewicht 1.92 bei loo, besitzt stechenden unangenehmen Gerueh 
uiid braiint sich ziemlich schnell am Licht. Das Chlorid, C6HI1C1, 
vereinigt sich leicht rnit Brom zu C6H11C1Br2, welches bei 218-2200 
siedet, durchdringend riecht, an der Luft braun wird und in eimer 
Kiiltemischung nicht erstarrt. - Das Sulfid, (CgH&S, aus dem 
Jodid mittelst Schwefelkalium dargestellt siedet bei 168- 1700, besitzt 
unangenehmen Geruch, Erbt sich an der Luft gelb und ist sehr wenig 
in Wasser liislich. - Das Acetat, C6Hl10. CzH30, aus dem Jodid 
mittelst Silberacetat gewonnen , siedet be? 145O, besitzt angenehm 
atherischen Geruch und ist kaum in Wasser liislich. - Das Benzoat, 
(26 H11 0 . c, Hs 0, in analoger Weise dargestellt, krystallisirt in gelben 
Prismen, schmilzt bei 1054 kocht bei 275-280° und besitzt ange- 
nehmen Geruch. - Der Hexylenather, (C6H11)20, aus dem Jodid 
mittelst Quecksilberoxyd dargestellt , ist eine nach und nach gelb 
werdende, in Wasser unliisliche Flfissigkeit, kocht bei 116-1 18O und 
besitzt durchdringenden an Rettig erinnernden Geruch. - In Schwefel- 
saure liist sich der Alkohol C6Hla0 rnit purpurrother Farbe und liefert 
Hexylenschwefelsiiure , deren Baryumsalz dargestellt und analysirt 
worden ist. - Bei der Oxydation mit Kaliumbichromat und Schwefel- 
siiure liefert der Alkohol die entsprechende Saure C6 Hto 0 2 ,  welche 
eine farblose, ahnlich der Ruttersaure riechende Fliissigkeit ist und 
deren Salze amorphe, meist sehr leicht liisliche Massen sind. Beim 
Schmelzen mit Kali liefert die Saure Buttersaure und Essigsaure, SO 

dass Verfasser sie als mit der Brenzterebinsiiure identisch eikliirt. 
Piniier. 

Zersetzung der Ameisenehre duroh die dunkle Entladung 
von Maquenne (Compt. rend. 96, 63). Leitet man den elektrischen 
Entladungsstrom durch gasf6rmige Ameisensaure, so wird dieselbe (je 
nach dem Druck, der jedoch hiichstens 100 mm betragen darf. weil 
sonst Funken iiberspringen, in etwas verschiedener Weise) zersetzt in 
Kohlensaure, Kohlenoxyd , Wasser und Wasserstoff. So wurden ge- 
funden: fur den Druck von 

2-3 m m  10mm 20mm 30mm 100mm 
COa 28.4 30.8 31.7 35.5 38.5 
C O  46.3 38.6 35.1 29.6 25.4 
H 25.3 30.6 33.2 34.9 36.1 

1.5 * 



Verfasser glaubt, dass die Arneisensaure durch den elektrischen Strom 
zuiilchst in CO + H20 zersetzt werde und dass alsdann in secun- 
darer Reaktion aus diesen beiden Cop + H entstehen. Dalier steigt 
bei hiiherem Druck der Gehalt an Kohlenskure und Wasserstoff, 
wahrend die Menge des Kohlenoxyds sich vermindert, weil unter 
hoherem Druck Kohlenoxyd wid Wasser liinger dern Einfluss der 
Elektricitat ausgesetzt sind. In der That bildet sich beim Durchlciten 
des elektrischen Stroms durch feuchtes Kohlenoxyd (selbstverstlndlicli 
in geniigend verdiinnteni Zustande, om die Entstehung von Fullken zu 
vermeiden) Kohlensaure und Wasserstoff bis zu einem bestimmteii 
Maximum. So wurden erhalten mtch 3 Minnten 14.3 C02, 14.3 H 
uud 71.4 C O ,  nach 1 Stuiide 49.5 Cop, 47.6 H und 4.9 C O ,  uach 
3 Stunden 48.3 C02, 47.7 H und 4.0 CO. Es wirkt deniiiach der 
donkle Entladungsstrom auf Ameiseiisaure wie hohe Temperatur. 

Piiiiirr. 

Ueber h i d e  sweibaeischer Stiuren von Max L a n d s b e r g  
(Ann. 215, 172-213). Urn einen Beitrag zur Entscheidung der Frage, 

ob die h i d e  zweibasischer Sauren die Constitution CxHy 1 C O B H  

oder wie jetzt allgemein angenonimen wird Cx Hyr CO-:>NH sei, hat 

Verfasser Phtaliniid und Succinimid naher untersucht, eine Reihe ron 
Salzen aus beiden dargestellt, namentlich aber die Aethylverbindungen 
daraus darzustelleii versucht , um aus der Zersetziing derselben durch 
Hitze einen Schluss auf die Natur der Jmide ziehen zu kijnnen. Denn 
diese Zersetzung rnusste im ersteren Falle Aethylalkohol, im zweiten 
dagegen Aethylamin liefern. Uebrigens hat bereits Me n s c h u t k i n 
(Ann. 162, 170) aus Silbersuccinimid iind Jodiithyl Aethylsuccininiid 
darzustellen vergebens sich bemiiht und lediglich regenerirtes Succin- 
imid erhalten. 

Das P h t a l imid ,  durch Destillatioii von phtalsaurern Ammoniak 
bereitet, zeigte den Schmelepunkt 228-229O. In weingeistiger Liisung 
rnit weingeistiger Kalilaiige versetzt liefert es das Kal iurnsalz ,  
CX H1 O2N K,  als einen in weissen Rlattchen krystallisirenden Nieder- 
schlag, der unkslich in Alkohol und Aether, schwer Ioslich in Wwser 
ist und bei langerem Kochen damit in phtdarninsaures Salz iilergeht. 
Das N a t r i u m s a l z ,  CsH402N .Na, entsteht erst auf Zusatz von 
Aether zu dem Gemisch der alkoholischen Losungen als fein kry- 
stallinischer Niederschlag. Das B a r y u  m sal z, (C, H402N)zBa + 4H20, 
scheidet sich auf Zusatz ron Chlorbaryurn zur wasserigen Losung des 
Kaliurnsalzes iii weissen, glanzeiiden Blattchen aus. Es zersetzt sich 
schon hei 1000. In analoger Weise wurden erhalten das Magnesiuni- 
sn l z ,  (Cs&02N):,Mg, als weisser pulveriger, das S i l b e r s a l z ,  
C R H ~ O ~ N .  Ag + '/2HaO, als weisser kiisiger, bei 1000 wasserfrei 

CN 

j co- 
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werdender, das Q u e c k s i l b e r s a l z ,  (C, H402N)2Hg, als weisser, 
pulveriger Niederschlag. Das K u p f e r s a l z  und das B le i sa l z  konnten 
nicht in reinem Zustande gewonnen werden. Phtalimidsilber giebt 
rnit Jodathyl regenerirtes Phtalimid, nur in sehr kleiner Menge ent- 
steht nebenher eine Verbindung, deren Natur nicht rnit Sicherheit er- 
mittelt werden konnte. Das ph ta l aminsaure  K a l i u m ,  C B H ~ O ~ N K ,  
welches beim Kochen von Phtalimidkalium rnit Wasser entsteht, ist 
sehr leicht in Wasser Ioslich. Das aus ihm dargestellte S i lbe r sa l z ,  
Cs H6 0 3  NAg , ist ein weisser, in perlmutterglanzenden Blattchen kry- 
stallisirender Niederschlag. Das B a r y u m s a l  z, (C~H603N)zBa + HzO, 
ist eine i n  Wasser leicht losliche Krystallmasse. 

Die Salze des Succ in imids  sind fast siimmtlich in Wasser los- 
lich und gehen leicht in die entsprechenden succinaminsauren Sake 
iiber. Das K a l i u m s a l z ,  C4HqOaN. K, fiillt auf Zusatz von Aether 
zur weingeistigen LBsung des Gemisches von Imid und Kaliumhydrat 
entweder wasserfrei in kleinen Nadeln oder mit l/2 HzO als weisses 
Pulver nieder. I n  wasseriger Lbsung geht es schon bei gewohnlicher 
Temperatur in succ inaminsaures  Ka l ium,  CrH603N. K, iiber; 
welches stark hygroskopische Eigenschaften besitzt. Das S u ccin 
am i n n a t  r i u m , Cd& 0 2  N . Na, scheidet sich in sehr hygroskopischen 
Nadeln ab. Das B a r y u m s a l z ,  (C4H402N)aBa + Z1/2 H20, konnte 
nur aus Succinimid und Baryumathylat als Niederschlag erhalten 
werden. Bei Gegenwart von Wasser geht es sehr leicht in succin- 
aminsaures Salz iiber. Das Magnesiumaalz konnte nicht dargestellt 
werden. Das S i l b e r s a l z ,  C4H102N.Ag + ‘/zH20, ist aus dem Ralium- 
salz mittelst Silbernitrat als weisser, krystallinischer Niederschlag zu 
erhalten. Aus einer heissen alkoholischen, rnit sehr wenig Ammoniak 
versetzten Succinimidlbsung scheidet sich auf Zusatz von Silbernitrat 
dns Silbersalz wasserfrei in langen Nadeln aus. Das Q u e c k s i 1 b e r - 
s a l z ,  (C4H4OaN)?Hg7 wurde nach der Methode von D e s s a i g n e s  
durch Auf losen von Quecksilberoxyd in heisser, alkoholischer Succin- 
imidliisung in kleinen, gliinzenden Nadeln erhalten. Auf Zusatz von 
Kupferacetat zu Succinimidnatrium entsteht ein violetter Niederschlag, 
der sich sofort wieder lijst und beim Verdunsten der Losung scheidet 
sich ein hellblaues, voluminoses Pulver ab, welches 3(Ce H~J O4N2 CU 
+ 3H20) + Cu(0H)z zusammengesetzt und bei 1000 in das Salz 
CsHg04N2Cu + 2H20 + Cu(OH)a iibergehen SOU. Endlich ist es 
Verfasser auch gelungen, am Succinimidnatrium und Jodathyl Aethyl- 
succinimid, wenn auch in nicht ganz reinem Zustande, zu gewinnen, 
indenr eine absolut alkoholische Losung von Succinimid rnit der be- 
rechneten Menge Natriumathylat und Jodiithyl versetzt sich selbst 
iiberlassen, alsdann durch Einleiteh von KohlensLure slimmtliches noch 
gelostes Natisium entfernt und aas Filtrat der Destillation unterworfen 



wurde. Der  bei 232-2340 iibergehende Antheil hatte die Zusammm- 
setzung des Aethylsuccinimids und lieferte bei der Destillation niit 
Kaliumhydrat Aethylamin, sodass dadnrch wieder ein Beweis fir die 

gewohnlich angenommene Constitution des Succiiiimids C&<+O-.>NH 0% 

geliefeit worden ist. Piiiner. 

Ueber die Krystallisation des Chlorhydrats von -4. D i t t e  
(Compz. rend. 9 b ,  1283). Verfasser theilt mit, dass die bei der He- 
reitung des Chlorhydrats erhaltenen nicht messbaren Krystalle sehr 
schiin gewonnen werden konnen, wenn man die Krystallmasse in  eine 
U-Rijhre einschliesst , in gewohnlicher Weise durch Erwarmeii des 
einen Schenkels der Riihre das Hydrat zersetzt iind fliissiges Chlor 
darstellt und dann die Rijhre in einem Raum, dessen Temperatur 
wenig wechselt, so stehen lasst, dass der das flussige Chlor enthaltende 
Schenkel in freier Luft, der andere Schenkel in  eiiiem mit Wasser 
gefiillten Gefiiss sich befindet. Innerhalb eines Jahres  entstehen 2 bis 
3 mm grosse, stark glanzende octagdrische Krystalle, die dem regularen 

Ueber die Destillationaprodukte des Colophoniums von 
A. R e n a r d  (Compt. wnd.  96, 1286). Verfasser hat aus  den aln 
leichtesten fliichtigen Destillationsprodukten des Colophoniums eineir 
bei 35-40° siedenden Kohlenwasserstofl, der sich als Amylen erwies 
und eiu bei 67-70° siedendes Oel von der Zusammensetzung C ~ H I ~ ,  
welches jedoch ein Gemenge verschiedener Hexylene ist , isolirt. Mit 
Jodwasserstoffsaure auf 165O erhitzt lieferte das Gemenge ein bei 
15f~-175~ siedeiides Gemisch von Hexyljodiden, die mit Silberacetat 
nebell regenerirtem Hexylen Hexylenacetate und hijber siedende Pro- 
dukte lieferten. Diirch Schwefelsaure wird es nur zum Theil poly- 
merisirt. ein Theil wird selbst durch rauchende Schwefelsaure nicht 
angegriffen. Die Quantitiit dieser niedrig siedenden Kohlenwasser- 
stoffe ist sehr gering gegeiiiiber der Menge der iiber 100” siedenden. 

Ueber die Ursache der sauren Reaktion mancher Papier- 
sorten ron H a e r l i n  (Bingl. polyt. Journ. 246, 195-196). Der Um- 
stand, dass schwefelsaure Thonerde, welche bekanntlich sauer reagirt, 
in Weingeist etwas loslich ist,  lasst es ungewiss, ob die von F e i c h -  
t i n g e r  (diese Berichte XV, 2932) untersuchten Papiersorten wirklich 
f r e i  e Schwefelsaure elithielten. Cebrigens kann die saure Reaktion 
des Papiers auch durch basiriche Thonerdesalze bedingt sein. Gabriel. 

Ueber Trinitroderivate des Beneols und Toluols von P a u l  
H e p p  (Ann. 216, 344-375). Wie Verfasser bereits in diesen Be- 
richten XIV, 402 kurz mitgetheilt hat, lasst sich Diiiitrobenzol durch 
Salpeterschwefelsaure in Tiinitrobenzol iiberfiihren. 40 g Metadinitro- 

System anzugehoren scheinen. I’itiner. 

Pitirier. 



benzol werden mit 300 g krystallisirter Pyroschwefelsaure und 120 g 
rauchender , durch vorherige Destillation mit 2 Theilen Schwefelslure 
noch mehr entwasserter Salpeterslure einen Tag lang auf 80°, dann 
2 Tage auf 120° in langhalsigen, rnit aufsteigendem Kiihler versehenen 
Kolben erhitzt, die Reaktionsmasse in Wasser gegossen, der Nieder- 
schlag rnit Wasser , dann mit verdiinnter Sodaliisung gewaschen und 
aus Alkohol umkrystallisirt. Die Ausbeute betriigt 50 pCt. vom ange- 
wandten Diditrobenzol. Das Trinitrobenzol ist wenig in kaltem, 
leicliter in kochendeni Alkohol und Eisessig, leicht in Aether rind 
Aceton, sehr leicht in Benzol lijslich, im Benzoldampf zerfliesslich. 
In Wasser ist es nicht ganz unlijslich. Es krystallisirt in weissen, 
seidengliinzenden, rhombischen Blattchen oder Nadeln (a : b : c = 
0.9540: 1 : 0.7330; beobachtete Formen 11 1, 010, 100, 110, 121, 120), 
schmilzt bei 121--122O, lasst sich in kleinen Mengen sublimiren, ver- 
pufft aber bei raschem Erhitzen. Die Reduktioii d r s  Trinitrobenzols 
rnit Schwefelammonium ergab kein giinstiges Resultat; mit Zinn und 
Salzsiiure reducirt liefert das  Trinitrobenzol leicht liisliches Zidndoppel- 
salz des Triamidobenzols, c6 H3 (N H2)3 . 3  H C1. Sn  C12, aus welchem 
das salzsnure Salz durch Entzinnen und Verdunstenlassen im Vacuum 
erhalten werden konnte. Beim Erwiirmen der Lijsung des Chlor- 
hydrats zersetzt sich das Salz unter Schwlirzung. Seine Liisung giebt 
mit Eisenchlorid keine Blaufarbung, wie das Triamidophenol. Die 
Oxydation des Trinitrobenzols mittelst Ferricyankalium ist in diesen 
Berichten XIII, 2346 beschrieben. Mit aromatischrn Aminbasen liefert 
das Trinitrobenzol molekulare Verbindungen, die sich langsam schon 
beim Liegen an der Luft durch verdiiniite Siiuren sofort zersetzen. 
Die Verbindung rnit Anilin C 6 H g ( N 0 2 ) ~  . C6&N scheidet sich auf 
Zusatz von Anilin zu einer alkoholischen Liisung des Trinitrobenzols 
als dunkelrother Niederschlag aus, der aus Benzol umkrystallisirt 
werden kann. Die Verbindung mit Dimethylanilin, Cs Ha(N 02)s 
CgHsN(CH&, ist ein dunkelvioletter Niederschlag, der bei 10Go bis 
1080 schmilzt. Ebenso giebt es mit Ortho- uiid Paratoluidin rothe 
Fgillungen, rnit m-Phenylendiamin schwarzvjolette Niederschlage. Durch 
kaustische Alkalien wird das Trinitrobenzol unter BlutrothGrbung und 
Bildung von salpetrigsaurem Salz anscheinend zu nitrirtem Phenol 
zersetzt. Cyankalium giebt in heftiger Reaktion rnit Trinitrobenzol 
ein schwarzes Kaliumsalz, das  nicht in reinem Zustande gewonnen 
werden konnte. Das Trinitrobenzol konnte nicht hijher nitrirt werden. 
Das wie daa beschriebene Trinitrobenzol bereitete Nitrirungsprodukt 
des p-Dinitrobenzols, dem die Constitution 1 . 2 . 4  zukommen musste, 
konnte nicht in reinem Zustande isolirt werden. Doch wurden seine 
Zersetzungsprodukte mit Ammoniak (das Dinitranilin), rnit Anilin (das 
bei 1530 schmelzende Dinitrophenylanilin) , endlich mit Nntronlauge 
(n-Dinitrophenol) dargestellt und analysirt. 
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Das von W i l b r a n d  und von T i e m a i i n  beschriebene (a - )Tr i  - 
n i t r o  to1 u o l  krystallisirt in rhombischen Tafeln (a : b : c = 0.7586 : 
1 : 0.5970; Flachen: 110, 010, 210, 011) und verbindet sich ebenfalls 
mit aromatischen Aminen: die A n i l i n  v e r b i n d u n g  bildet lange, rothe, 
Lei 83-840 schmelzende Nadeln, die D i m e  t h  y l a n i l i n v e  r b in  d u n g  
dunkelviolette Nadeln. Das von B e i l s  t e i n  und K u h l b e r g  beschrie- 
bene (#-)Trinitrotoluol ist,  wie schon die Verfasser vermutheten , ein 
Gemenge von zwei Isomeren, von denen das leichter liisliche F-Tri- 
nitrotoluol bei 1120, das schwerer liisliche y-Trinitrotoluol bei 1 0 4 O  
schinilzt. Das y-Trinitrotoluol ist sehr wenig in kaltem, vie1 leichter 
in heissem Alkohol und Eisessig, leicht in Aether, Benzol und Aceton 
liislich, bildet sechsseitige, rhombische Tafelchen (a : b : c = 0.9373 
: 1 : 0.6724; Formen: 010, 1 1  1, 120, 031, OOl), rerwandelt sich bei lln- 
gerem Stehen niit weingeistigem Ammoniak in ein bei 192-1930 
schmelzendes, in fast allen Liisungsmitteln, mit Ausnahme des Acetons, 
sehr schwer losliches D i n i t r o t o l u i d i n ,  C7H5 (N02)2NHZ, beim 
Stehen rnit Aiiilin in ein bei 1420 schmelzendes D i n i t r o t o l y l p h e n y l -  
a m i n ,  C7H5 (N 0 2 ) a N H .  c6 H5, beim Erwiirmeii mit Natronlauge an- 
scheinend in ein Dinitrokresol. Das p - D i n i t r o t o l u o l  bildet wasser- 
helle, asymmetrische Prismen (a : b : c = 0.6657 : 1 : 0.6228; Formen: 
110, 110, 011, 001, O l i ,  l O i ,  010, 011) und liefert mit alkoholischem 
Ammoniak ein bei 94O schmelzendes, in heissem Alkohol, in Aether 
und Eisessig ziemlich leicht, in Aceton sehr leicht liisliches D i  n i t r o -  
t o  1 u i d i  n. 

Das a-Trinitrobenzol und das u-I)initrotoluol , in welchen die 
Nitrogruppert die Stellung 1 . 3 . 5  besitzen, verbinden sich also mit 
Anilin, wahrend das $-Trinitrobenzol und das 6- und y-Trinitrotoluol 
durch Anilin unter Ersetzung einer Nitrogruppe durch den Anilinrest 
zersetzt werdeii. Es ist dies eine Bestatigung des von L a u b e n h e i m e r  
(diese Berichte XLV, 1826) ausgesprochenen Gesetzes, dass von zwei 
oder mehreren benachbarten Nitrogruppen die eine sehr leicht aus- 
tauschbar ist. Pinaer. 

Ueber Additioneprodukte von Nitroderiveten mit Kohlen- 
waeserstoffen von P a u l  H e p p  (Ann. 215, 375-380). Das Tri- 
nitrobenzol, das m- und p-Dinitrobenzol, das gewBhnliche Dinitro- 
toluol und die drei Trinitrotoluole geben mit aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen molekulare Verbindungen. T r i n i t r  o b e n z o l - B e n z o l ,  
CsHs .  CsHs(NO&, bildet glanzende Krystalle, die an der Luft sehr  
schnell verwittern; T r i n i  t r o b e n  z o l-N a p  h t a1 i n ,  CioHs. C6Hs(N02)s, 
scheidet sich beim Vermischen der alkoholischen Liisungen beider 
Componenten in weissen Nadeln aus, die bei 152O schmelzen uud an 
der Luft ihren Glanz verlieren. Mit Anthracen liefert das  Trinitro- 
benzol eine rothe Verbindung. 
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(L - T r in itr o t o lu o l  - N a p  h t a l in ,  Clo Hs . C7Hj (N 02)2, bildet 
bei 97 - 980 schmelzende Nadeln ; - T r i ni  t r o  t o l  u o 1- N a p  h t a1 i n 
gelblich weisse, bei 100° schmelzende Nadeln; y -  Tr in i t r o  t o l  uo 1- 
Naph t a l in  gelblich weisse, bei 88-89" schmelzende Nadeln. 

m- D in i t r o b en z ol  - N a p  h t alin, C ~ O H B  . Cs €& (N 02)2, lasst sich 
beim Verdunsten der Liisung beider Componenten in Benzol in glan- 
zenden, harten Nadeln erhalten. Es schmilzt bei 52-530 und ver- 
wittert schnell an der Luft. p -Din i t robenzo l -Naph ta l in  kann 
aus alkoholischer Liisung erhalten werden, ist sehr schwer in Alkohol 
liislich und bildet feine, weisse, bei 118-119° schmelzende Nadeln. 
D i n i t r i t o l u o l  - N a p h t a l i n  kann nur aus  Benzolliisung erhalten 
werden und schmilzt bei 60-61". Auch das d-Trinitrophenols und 
eins der drei HUB m-Nitrophenol dargestellten Dinitrophenole geben 
rnit Naphtalin Verbindungen. Pinner. 

Ueber neue Nitroverbindungen des Phenols von R o b e r t  
Henr iyues  (Ann. 215, 321-344). Da ron den theoretisch mijglichen 
verschiedenen Trinitrophenolen bisher lediglich die Pikrinsaure (1 .2.4.6,  
OH = 1) bekannt ist, hat Verfasser, urn neue Trinitrophenole zu ge- 
winnen, das Metanitrophenol oder vielmehr die von B a n t l  i n  (diese 
Bm'chte X, 524; XI, 2099) aus Metanitrophenol gewonnenen drei 
Dinitrophenole weiter nitrirt. Die Nitrirung dieser Dinitrophenole 
muss unter Vermeiduog jeglicher Erwarmung und mittelst rauchender, 
durch Durchleiten von Kohlensaure von niederen Stickstoffsauerstoff- 
verbindungen befreiter Salpetersaure ausgefiihrt werden , um die Ent- 
stehung von Styphninsaure, die stets in hervorragendster Menge sich 
bildet, so vie1 als miiglich zu hemmen. Das y-Dini t rophenol  wird 
in dem dreifachen Gewicht Salpetersaure gelost 48 Stunden stehen 
gelassen, die Losung in kaltee Wasser gegossen, rnit Amrnoniak neu- 
tralisirt, alsdann mit Salzsaure schwach angesauert, alle Nitrophenole 
mit Aether ausgezogen, der Rockstand der atherischen Liisuq rnit 
Wasserdampf destillirt , um das unangegriffene Dinitrophenol zu e n t  
fernen, der Destillationsriickstand mit Baryumcarbonat neutralisirt, 
dann zur Trockene verdampft und die Salzmasse init absolutem Alkohol 
behandelt, welcher styphninsaures Baryum und das Salz eines Tetra- 
nitrodioxybenzols ungeliist lasst und die Salze von zwei Trinitro- 
phenolen, dem p- und y-Trinitrophenol aufliist. Die letzteren beiden 
kiinnen dann durch fraktionirte Krystallisation auk Wasser getrennt 
wcrden. Das 8 -Din i t ropheno l  muss unter guter Kiihlung in Sal- 
petersaure eingetragen werden, die Lijsung rnit Wasser verdiinnt, rnit 
Baryumcarbonat neutralisirt und die Baryumsalze durch Alkohol u. a. w 
getrennt werden. Von in Alkohol liislichen Salzen wurde nur daa 
Salz des y-Trinitrophenols aufgefunden. Aus dem 8-Dinitrophenol, 
welches in gleicher Weise nitrirt wurde, konnte nur 6-Trinitrophenol 



in griisserer Menge isolirt werden, docb ist es  wahrschejnlich, dass 
in untergeordneter Menge noch ein viertes Trinitrophenol hierbei 
entsteht. Die beiden neuen Trinitrophenole besitzen wie die Pikrin- 
siiure bitteren Geschmack , verpuffen leicht , geben stark explodirende 
Salze und vereinigen sich rnit inanchen Kohlenwasserstoffeii zu con- 
stanten Verbindungen. Sie sind in reinem Zustande rein weiss, geben 
aber gelbe und intensiv gelb fiirbende Liisungen. Das $ - T r i n i t r o -  
p h en0 1, c.5 H3(N 02)3 0 H, krystallisirt in weissen, atlasgknzenden 
Nadelchen oder Schuppchen, schmilzt bei 960 und ist iiosserst leicht 
in Alkohol, Aether, Benzol, ziemlich leiclit in heissem Wasser 16dich. 
Dau in Wasser und Alkohol ziemlich leicht 16sliche B a r y  u m s a l z  
krystallisirt rnit 4 H20 in rothbraunen Prismen, die bei 150° wasserfrei 
und gelb werden. Das schwer in Wasser, kaum in Alkohol liisliche 
Ka 1 i u m s a  1 z krystallisirt wasserfrei in hellrothen, stark gldnzenden 
Krystallen. Das HI e i s a  lz  ist ein hellgelber, schwer lnslicher, kry- 
stallinischer, das S i l  b e rsa l z  ein rothbrauner, flockiger Niederschlag. 
Mit Naphtalin giebt das B-Trinitrophenol eine in Alkohol leicht 16s- 
licht., in gelbeii bei 72 - 73'' schrndzenden Nadeln krystallisirende 
Verbindung C6 H2 ( N  O Z ) ~  0 H . C ~ O  Hs. - Das y-Tri ni t r o p  h e  no1 bildet 
kleine weisse , bei 1 17 - 1 1 8 O  schmelzende Nadeln , deren Lnslichkeit 
ungefahr dieselbe ist wie die der !-Verbindung. Das R a r p u m s a l e  
krystallisirt wasserfrei in hellbraunen bis goldgelben Schuppen, die 
zienilich schwer in Wasser und Alkohol sich lijsen. Aus nicht ganz 
reinem Trinitrophenol wurden jedoch Haryumsalze rnit 1 nnd 3 H2 0 
erhalten. Das K a l i u m s a l z  ist wasserfrei und bildet hochrothe, 
iiusserst leicht mit rother Farbe in Wasser, kaum in Alkohol liisliche 
Nadeln. Mit Naphtelin giebt das 
Trinitrophenol eine etwas schwerer liisliche, in goldgelben Nadeln 
krystallisirende, bei 1000 schmelzende Verbindung. Beim Neutralisiren 
des R I I S  8-Dinitrophenol erhaltenen rohen Nitrirungsprodukts mit 
Ammoniak hat Verfasser einmal nach dem Zusatz von Sether, uni 
die Nitrophenole auszuziehen , eine Ausscheidung VOII rothen Plocken 
erhalten. Dieselben stellten nach dem Umkrystallisiren rothe Nadeln 
dar, schmolzen bei 2020 iind zeigen sich unloslich in Aether, Wasser 
und den Mineralsiiuren, schwer Ioslich in absolutem Alkohol. Ihre 
Zusammensetzung war  c6 H2 (N 0 2 ) 2  N H2 0 H, also gleich der rler 
Pikraminsaure. Ihr K a l i u m s a l z ,  C ~ H ~ N ~ O S K ,  bildet hellgelbe, 
leicht liisliche Nadelchen. Da das 6-Trinitrophenol rnit Ammoniak 
eine solche Verbindung nicht liefert, so nimmt Verfasser an, dass sie 
von einem leicht durch Ammoniak zersetzlichen vierten Trinitrophenol 
abstammen. - T e  t r a n i  t r o d i o x y b  e n z o l ,  c6(N02)4(0 H)z, welches 
aus 7-Dinitrophenol entsteht, kann als Haryumsalz nur durch lang- 
wieriges Umkrystallisiren von dem der Styphninsiiure getrennt werden. 
Die freie Saure bildet farblose, schwer in Wasser, leicht in Alkohol 

Es farbt Wolle und Seide orange. 
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und Aether liisliche, bei 166O schmelzende Nadeln. Das Baryum-  
s a l z  bildet goldgelbe Nadeln. Es enthalt 6H20 ,  verwittert schon 
etwas an der Luft und nimmt beim Entwhsern kirschrothe Farbe an. 
(Diese Farbenanderung ist zur Trennung vom styphninsauren Baryum 
benutzt worden.) Was die Constitution dieser Verbindungen betrifft, 
80 schliesst Verfasser mit Riicksicht auf die durch besondere Versuche 
festgestellte Ueberfiihrbarkeit beider neuen Trinitrophenole in Stypbnin- 
saure (durch Salpetersaure) und auf die von Ban t l in  bereits erwiesene 

Constitution des c?-Dinitrophenols, C6H3(N O2)2 0 H, dass das y-Dinitro- 

phenol, C6H3 (N Oa)2 0 H, das 8-Dinitrophenol, c6 H3 (N O2)a 0 H, das 

3.4 1 

3.6 1 2 . 3  1 

8 . 4 . 6  1 
8-Trinitrophenol, c6 H2 (N 02)s O H ,  endlich das y-Trinitrophenol, 

2 . 3 . 6  
CeH2(NOa)aOH constituirt sei. Pinner. 

Ueber die Struktur einiger Azobeneoldiaulfosauren von 
P. R o d a t z  (Ann. 215, 213-217). Verfasser hat die Constitution 
der beiden durch Erwarmen von Azobenzol rnit rauchender Schwefel- 
saure entstehenden Azobenzoldisulfosauren (vergl. diese Bm’chte XIV, 
1356) dadurch aufzuklaren gesucht, dass er sie durch Erhitzen rnit 
41iissig starker Salzsaure bei 150° zersetzte. Aus der a-Azobenzol- 

disulfosaure erhielt er lediglich Sulfanilsaure, so dass sie c6 H4 . S 0s H 
Na . . S03H constituirt sein muss, wie bereits auf umgekehrtem 
Wege von L aar (dieee Berichte XIV, 1928), welcher durch Oxydation 
von Sulfanilsaure rnit Kaliumpermanganat eine rnit dieser a- Saure 
identische Azobenzoldisufoslure dargestellt hat, nachgewiesen worden 
ist. Aus der B -  Azobenzoldisulfosir~ erhielt er beim Erhitzen mit 
Salzsaure ein Gemenge von SulfanilsPure und Metamidobenzolsulfosaure, 
die durcli fraktionirte Krystallisation getrennt werden konnten, SO dass 

dieser Saiire die Constitution CsH4 . S03H . N:, . CsH4. SOsH zu- 
kommt. Zur Bestiitigung wurde ein Gemenge der Kaliumsalze von 
Para- und Metamidobenzolsulfosauure rnit Kaliumpermanganat oxydirt 
und hierbei neben Parazo- und Metazobenzoldisulfosaure in iiber- 
wiegender Menge die a. a. 0. beschriebene b-Siiure erhalten. 

4 

1 4 

4 1 3 

Pinner. 

Ueber einige gebromte Azobeneoldisulfosauren von P. R o d a t z  
(Ann. 215, 217 -227). Durch Oxydation von gebromten Amido- 
benzolsulfosauren bekannter Constitution hat Verfasser einige gebromte 
Azobenzolsulfosauren dargestellt. 1. q e  t r ab ro  mazo b en  zoldis  ul fo- 
si iare,  C12H4Br4N2(S03H)2 + 1.5 HzO, deren Kaliumsalz atis dem 

Salz der Dibromamidobenzolsulfosaure, Cj H2 Br2N H2S 0 3  H, bei der 
Oxydation mit Kaliiimperma11ganat entsteht, zum griisseren Theil im 

4 . 6  1 3 
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Manganniederschlage sich befindet, und demselben durch Auskochen 
mit Wasser entzogen werden muss. Die freie Siiure, aus dem Baryum- 
salz dargestellt, bildet rothe, feine, weiche Nadeln, die sehr leicht in 
Wasser, noch leichter i n  Weingeist sich losen. Das Ka l iumsa lz ,  
C12 H4 Br4 Nz (S 0 3  K)2 + 3H2 0, bildet rothe, sechsseitige Blattchen, 
die schwer in kaltem, ziemlich leicht in koc.hendem Wasser lijslich 
sind. Das B a r y u m s a l z ,  C12H4BrrN2 (SO3)aBa + HzO, ist ein 
fleischrother, krystallinischer, vollkommen unloslicher Niederschlag. 
Das Ca lc iumsa lz ,  ClaHpBrhN2(S03)2Ca + 4H20,  ist ein gelb- 
rother unliislicher, das B le i sa l z ,  C I ~ H ~ R ~ ~ N Z ( S ~ ~ ) Z P ~  + 2.5 H20, 
ein rother krystallinischer Niederschlag. 

C I Z H ~ B ~ ~ N ~ ( S O ~ C I ) Z ,  
krystallisirt aus Benzol in feinen ziegelrotheii, bei 232-2330 schmel- 
zenden Nadeln. 

CIZ Fh Br4 N2 (S 0 2  N Hd2, 
krystallisirt aus Weingeist in gelblich rothen Nadelcheil, die beim Er- 
hitzen ohne zu schmelzen verkohlen. Mit Zinnchloriir envarmt geht 
die Tetrabromazobenzoldisulfosaure in die Dibromamidobenzolsulfos%ure 
iiber. - Um zu entscheideli, ob die von J o r d a n  (diese Berichte XIII, 
1360) durch Bromiren der Hydrazobenzolmetadisulfosiiure erhaltene 
Tetrnbrornhydrazobenzolsulfoslure von der beschriebenen Azosiiure sich 
herleite, hat Verfasser diese vierfach gebromte Hydrazosiiure mit 
Kaliumpermangaiiat oxydirt , dabei aber ein Kaliumsalz , welches aus 
wiisseriger Liisung sich nur durch Alkohol abscheinen liess und dabei 
amorph niederfiel, erhalten. Ebensowenig konnten ails dem Kalium- 
salz das Baryumsalz und das Chloriir krystallinisch gewonnen werden, 
so dass diese Siiure ganz verschieden ist von der oben beschriebenen 
Azosaure. 2. Durch Oxydation $er Dibrornorthoarnidobenzolsulfosanre, 

CsH2Br2 . NH2 . so3 H, mit Kaliumpermanganat konnten keine kry- 
stallisirende Verbindungen gewonnen werden. 3. Aus Dibrompar- 

amidobenzolsulfosaure, Cs HaBr2NH2 . S 0 3  H , dargestellte Tetrabrom- 
azobenzoldisulfosaure, ClzHaB1-4 N4 (S 0 s  H)2 + 2 H2 0, bildet rothe 
glanzende, in Wasser und Weingeist leicht liisliche Bliittchen; das 
K a l iumsa lz ,  Clz H I B ~ ~ N ~ ( S O ~ K ) ~  + 2H20,  bildet langgestreckte, 
fltlche Blatter, die schwer in kaltem, leichter in heissem Wasser sich 
h e n ;  das B a r y u m s a l z ,  C12H4BrbNa(SO&Ba + 3H20, ist ein 
fleischrother, krystallinischer Niederschlag , unliislich in Wasser; das 
Calciumsalz ,  Clz&Br4N2(SO&Ca f 4 H 2 0 ,  ist schwer in kaltem, 
leichter in heissem Wasser 1Sslich und krystallisirt daraus in rothen, 
rhombischen Blattchen ; das B 1 ei s a1 z ist ein wasserfreier, braunrother, 
in heissem Wasser etwas loslicher Niederschlag; das C h l o r  iir, 
c1?H4 Bra N2 (S 0 2  Cl)2, krystallisirt aus Benzol in gelbraunen, bei 258 
bis 262O schmelzenden Blattchen; das Amid,  Cla H4 BsNz  (S 0 2  NH&, 

Das C h l  o r  ii r, 

DN.S in Wasser kaum 16sliche A mi d,  

4 . 6  1 2 

2 . 6  1 4 



krystallisirt aus Weingeist in hellvioletten, langen seidenglanzenden 
Nadeln, die ohne zu schmelzen verkohlen. 4. Aus Tribromamido- 

benzolsulfosaure, c6 H Br3 N Hz . S 0 3  H , dargestellte Hexabromazo- 
benzoldisulfosaure bildet lusserst leicht liisliche, gelbrothe, flache 
Nadeln, das Kal iumsal r ,  C ~ ~ H ~ B ~ ~ N Z ( S O ~ K ) ~ +  3H20,  citronen- 
gelbe, seidenglanzende Nadeln, schwer in kaltem, leicht in heissem 
Wasser und in Weingeist loslich; das Bsryumsalz ,  

C12 H2 Brc N2 (S 0 3 ) 2  Ba + 2 H2 0, 
gelbrothe, ziemlich schwer in heissem Wasser losliche Prismen; das 
Calc iumsalz ,  C12H2Br6N2(SO3)2ca + ~ H z O ,  rothe, schwer in 
kaltem, leichter in heissem Wasser losliche Blattchen; das Ble isa lz ,  

H2 BI.6 N2 (s O3)2 Pb 4- 4 Ha 0, gelbe, hexagonale Pyramiden, schwer 
in kaltem, leichter in heissem Wasser loslich. Das Chloriir ,  
C12H2BrzNa(SOzCl)a, krystallisirt aus Benzol in tief violetten, bei 
222-224O scbmelzenden Tafeln; das A mid, Clz H2BrgNz (SOaNH&, 
bildet ziemlich leicht in heissem Wasser und in Weingeist losliche 
Warzen, die ohne zu schmelzen verkohlen. - Hydrazosauren konnten 
aus den beschriebenen Azosauren n'icht dargestellt werden. 

Ueber die Sulfosiluren dee Oxyazobenzols von H. Wilsing 
(Ann. 216, 228-242). Aus Azoxybenzol, C6Hj. N20.  c6H5, welches, 
w k  Wal lach  (die-se Berichte XIII, 525) gezeigt hat, durch Schwefel- 
saiire in das isomere Oxyazobenzol, C6H5 . Na . CGH~OH, ubergefiihrt 
wird, hat Verfasser durch Erwarmen desselben mit rauchender Schwefel- 
saure Sulfosauren des Oxyazobenzols dargestellt. Die Monosulfosaure 
entsteht am reichlichsten, wenn Azoxybenzol mit 5 Theile Siiure auf 
~ O O - l l O o  erwarmt wird, bis eine Probe sich klar in Wasser lost. 
Nacb dem Verdiinnen mit Wasser scheidet sich innerhalb 24 Stunden 
die Monosulfosaure ab, wahrend fn der Mutterlange Di-, Tri- und 
Tetrasulfosiure bleiben. Um diese darzustellen, erhitzt man besser 
mit 10 Theile rauchenfler Schwefelsaure auf 150°, wobei stets die 
Trisulfosaul-e in grosster Menge sich bildet. Die Trennung dieser 
Sauren geschieht in der Weise, dass man nach dern Verdiinnen niit 
Wasser die Monosulfosaure auskrystallisiren lasst, die Mutterlauge mit 
Kalk neutralisirt, die vom Gyps abfiltrirte Losung mit Kaliumcarbonat 
versetzt und nach dem Filtriren eindampft. Hierbei krystallisirt zuerst 
das Salz der Disulfosaure, dann das der Tetrasulfosaure und schliess- 
lich wird daa Salz der Trisulfosaure mit Alkohol aus der Mutterlauge 
gefdlt. - Die Monosulfosaure,  C6&(S03H)NaC6H4. OH, kry- 
stallisirt in schmalen, rothlichen, metallglanzenden Blattchen, die sehr 
leicht in Wasser, weniger in verdiinnten S&uren und in Alkohol liislich 
sind. Das Kal iumsalz ,  C ~ Z & N ~ O H S O ~ K  + H20,  bildet gelb- 
rothe Blattchen oder Nadeln, ist ziemlich schwer in kaltem, leicht in 
heissem Wasser, schwer in Alkohol loslich. Das B a r y u m s a l z  ist 

2 . 4 . 6  1 3 

Pinner. 
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ein gelbrother Niederschlag, der in heissem Wasser schwer l6slich ist 
und daraus wasserfrei in leichten, r6thlichgelben, gliinzenden Blattchen 
krystallisirt. Das S i l  be r s a1 z,  ein gelber , flockiger Niederschlag, 
krystallisirt aus heissem Wasser i n  gelblichen bie rBthlichen Blattchen. 
Das Chlori i r  krystallisirt aus Aether in rothgelben, bei 121O schmel- 
zenden Blattchen; das A in i d krystallisirt aus Weingeist in fleisch- 
farbenen, bei 212O schmelzenden Blattchen. Bei der Reduktion mit 
Zinnchloriir entsteht kein Anilin , woraus Verfasser schliesst, dass die 
Sulfogruppe und das Hydroxyl sich nicht in einem Benzolkern be- 
finden. Die gleich zusammengesetzte von G r i e  ss (diese Berichte XI, 
2194) beschriebene , aus der Diazoverbindung der Sulfanilsaure und 
Phenol dargestellte Saure ist mit der oben erwahnten nicht identisch. 
Das Chloriir der Saure von G r i e s s  verkohlt bei 2500 ohne zu 
schmelzen; das Raryumsalz derselben .enthalt 2 und 5 & 0 .  - Die 
D i s u l  fo s aure ,  C12H7 Nz OH(S03H)2, bildet gelbrothe, sehr leicht 
in Wasser, etwas schwerer in  verdiinnten Sauren losliche Nadeln. 
Das K a l i u m s a l z  derselben, ClaH7NzOH(S03K)a + 2Hz0 ,  bildet 
dunkelrothe, ziemlich schwer in kaltem , leicht in heissem Wasser, 
schwer in Weingeist losliche Nadeln. 

C12H7NzOH(S03)zBa + HaO, 
ist. ein rothgelber, in kaltem Wasser schwer loslicher, krystallinischer, 
das S i  1 b e r s  a1 z ein dunkelrother, krystallinischer Niederschlag. - 
Die Tr i su l fosau re ,  CgH2@03H)2OH. Nz . SOaH, bildet 
flache, rubinrothe, metallglanzende, an der Luft zerfliessliche Nadeln, 
die auch iu Weingeist leicht liislich sind. Das Ka l iumsa lz ,  
ClzH6NzOK(S03K)3 + 3 H z 0 ,  bildet goldgelbe, leicht in Wasser, 
schwer in Weingeist lijsliche Nadeln, das B a r y u m s a l z ,  

[CIZ H6 Na 0 H (S O3)3]2 Bas + 7 Ha 0, 
ist ein dunkelbrauner, das Bleisalc ,  CiaHsNaSaOioPba + 1.5 HzO, 
ein gelbrother, krystallinischer Niederschlag. Das S i l  b e r s  a l z  , ein 
dunkelrother Niederschlag, zersetzt sich beim l$rwarmen unter Bildung 
eines Silberspiegels. Das C h 1 o rii r scheidet eich aus Benzol als 
rothes, bei 217- 2200 schmelzendes Krystallpulver ab. Das Amid  
krystallisirt in kleinen, bei 260° schmelzenden Blattchen. - Das 
. Kaliumsalz wird durch Brom sofort zu Tribromphenol zersetzt, durch 
Reduktionsmittel , am besten Schwefelammonium , in Sulfanilsaure, 

Cfi& . NH2 . SOxH, und eine Paramidopheno ld i su l fos lure ,  

c6 Hz 0 H . N H2 . (S 0 3  H)z, iibergefiihrt. Diese neue Amidophenol- 
disulfosbure krystallisirt in feinen weissen, seidenglanzenden, zerAiess- 
lichen Nadeln, ist scbwer in Weingeist, nicht in Aether liislich, zeigt 
in alkalischer Losung bei starker Verdiinnnng eine blaue, allmahiich 
verschwindende Fluorescenz und giebt mit Eisenchlorid tief violette 
Farbung. Das saure Kaliumsalz, CGHZNHS . O H  . (S 03)zKH + HzO, 

Das B a r y  u m s a 1 z,  

1 4 

1 4  
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gelbliche Nadeln, iat schwer in  kaltem, leichter ill heissem Wasser 
lijslich, das analog zusammengesetzte und ebenfalls in kaltem Wasser 
echwer losliche A m m o n i u m  s a l z  bildet quadratische Prismen. Das 
neutrale B l e i s a l z ,  CsHaNHa.  O H .  (S03)ZPb + HaO,  ist ein fast 
furbloser, krystallinischer Niederschlag. Aus dem Kaliumsalz erhiilt 
man durch Einleiten von salpetriger Siiure und Fallen mit Alkohol 
das d i a z o p h e n o l d i s u l f o s a u r e  R a l i u m ,  CS Ha (S 0 3  K)a N z O  
+ HZ 0, in kleinen schwefelgelben, leicht 16slichen Nadeln, die dnrch 
Kochen rnit Alkohol sehr schwer, leichter durch Wasser zersetzt 
werden und hierbei h y d r o  c h i n  o n  d i s u l f o  saur  e s K a1 i urn, 

CsHz(0H)a(S03K)z + Ha07 
in gelbrothen, glaxizenden Krusten liefern. Diese Hydrochinondisulfo- 
siiure, welche rnit Eisenchlorid Violettfarbung und ein in Essigsaure 
leicht losliches Bleisalz liefert , ist verschieden von den beiden bisher 
bekannten Disulfosauren des Hydrochinons. - Die T e t r a s  u 1 fo  - 
s a u r e  konnte nicht krystallisirt erhalten werden. Das K a l i u m s a l z ,  
CIS Hs Na 0 H (S O:3 K)r + 7.5 Ha 0 , bildet goldgelbe , ziemlich schwer 
in kaltem Wasser, schwer in Weingeist liisliche Nadeh.  Das Brt- 
r y u m s n l z ,  ClzHsNzOH(S0s)bBaz + 7H20, ist ein gelbrother, kry- 
stallinischer Niederschlag, schwer in kaltem, leichter in heissem Wasser 
loslich. Das B l e i  s a l z  ist ein gelbrother Niederschlag, Zinnchlorir 
entfdrbt die Salzliisungen dieser Saure, Silbersalze werden sofort durch 
dieselben reducirt und Bromwnsser zersetzt sie zu Tribromphenol. 

Pinner. 

Ueber Monobrompseudocumolshure und Dibrommesitylen- 
sslure von H e r m R n n  S i i s s e n g u t h  (Ann. 215, 242-252). Zur 
Darstellung des Brompseudocumols benutzte Verfasser ein durch Schiit- 
teln mit heisser Natronlauge und Destilliren iiber Natrium von Phe- 
nolen befreites Theeriil , das durch Fraktioniren zwischen 161 -1 G 9 O  
constant siedete. Das durch vorsichtiges Bromiren erhaltene und iiach 
den1 Fraktioniren durch starkes Abkiihlen zum Krystallisiren gebrachte 
Bromderivat schmolz nach dem Auspressen und Umkrystallisiren aus 
Alkohol bei 7'20 und wurde durch Kochen rnit einer eisessigsauren 
Chromsaurelosung oxydirt. Die so erhaltene Brompseudocumolsiiure, 
CS Hz B r  (C H3)z C 0 2  H, krystallisirt aus heissem Wasser in kleinen 
Nadeln , die bei 172 - 173" schmelzen und bei vorsichtigem Erhitzen 
in glanzlosen Nadeln sublimiren. Ihre  Salze rnit den Schwerrnetallen 
sind in der Hitze leicht zersetzlich. Daa C a l c i u m s a l z ,  (CgHB,BrO&Ca 
+ 2 H 2 0 ,  bildet leicht 1osliche Nadeln, das B a r y u m s a l z ,  

(Cg Hs Br Oa)a Brt' + 6 Ha 0, 
baiimartig verzweigte Nadelbiischel, das K a l i u m s a l  z sehr leicht 16s- 
liche, leicht verwitternde, concentrisch gruppirte Nadeln. Zum Ver- 
gleich dargestellte Brommesitylenshre (Schmp. 2 12O) giebt ein C al- 
c i u m  s n l z  mit 5Ha 0 in Nadelbiischeln. Als Nebenprodukt beim 
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Bromiren des zwischen 161 - 1690 siedenden Kohlenwasserstoffs wurde 
D i b r o m m e s i  t y 1 en in reichlicher Menge erhalten, welches nach dem 
Fraktionireii bei 277 - 2780 siedete und bei 64O schmolz und friiher 
(Zeitech~. fiir Chem. 7 , 454) vom Verfasser ale Dibrompseudocumol 
beschrieben worden ist. Durch Kochen mit rauchender Sslpetersaure 
wurde daraus neben iiligen Produkten ein Dini  t romonobrommesi-  
t y l en ,  CgHsBr(NO2)9, welches in langen, bei 194O schmelzenden 
Nadeln krystallisirt, gewonnen. D q c h  eine eisessigsaure Chromsiiure- 
lasung (es wurde nur halb so vie1 Chromsiiure genommen als die 
Theorie verlangt, trotzdem wird ein grosser Theil weiter oxydirt) 
wurde aus dem Dibrommesitylen die Dib rommes i ty l ens i iu re  dar- 
gestellt , welche rnit Wasser gefiillt und aus Wasser umkrystallisirt, 
kleine farblose Nadeln bildet, die sehr leicht in Alkohol, schwerer in 
Benzol sich liisen, bei 194- 195u schmelzen und bei vorsichtigem Er- 
hitzen in lebhaft glanzenden Nadeln sublimiren. Das C a1 c i u m s a1 z , 
(Cg H7 Br2 0 2 ) 2  Ca + 7 H2 0, krystallisirt in leicht liislichen Nadeln oder 
grossen quadratischen Tafeln, das B a r y u  m s  a l z  , (& H7 Br 0 2 ) s  Ba 
+ 3'/2&0, in ziemlich leicht loslichen Prismen. - Die Oxydation 
der Tribromderivate der Trimethylbenzole ergab negative Resultate. 

Nitroso- und Nitrometakresol von G. Ber ton i  (Gatz. chim. 
XII, 302). Durch allmahlichen Zusatz der berechneten Menge Nitro- 

sylsulfat, SO1-::go zu einer Mischung von 1 Theil Metakresol und 

30 Theile Eiswasser wird Nitrosometakresol, CeH3t -CH3, erhslten, 

identisch rnit dem von W u r s t e r  und Rode1 aus Nitrosodimethyl- 
metatoluidin dargestellten Kiirper. Nitrosometakresol wird leicht in 
ein bei 1280 schmelzendes, in Nadeln krystttllisirendes Nitrometakresol, 

Pioner. 

, N O  
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.NO2 

xo H 
C6 H3t--CH3, verwandelt, indem man die alkalische Liisung desselben 

mit Ferricyankalium bis Zuni Kochen erhitzt. Nach dem Erkalteri 
wird rnit Schwefelsgure angesiiuert, das Nitrometakresol durch Aether 
aufgenommen und durch Krystallisireri aus heissem Wasser gereinigt. 

Ueber Propylmetakresol und seine Derivate vou G. Maz- 
z a r  a ( G a .  chim. XII, 332). Propylmetakresol wird erhalten durch 
8 - 10 stindiges Erhitzen von Metakresol (10 g), Propylalkohol (7 g) 
und wasserfreiem Chlormagnesium (25 g) im verschlossenen Rohr auf 

1131iner. 

/CHy 
200 - 2100. Propylmetakresol, CcH,f--C3H7, siedet bei 230- 232" 

' \OH 
(oncorrigirt bei 734 mm Barom.), bildet ein fast farbloses Liquidurn. 



Bei der Darstellung desselbeii bildet sich gleichzeitig der Propykther, 
.,C H3 

C~HJ<.-CSH.I , (Sdp. 235 -2400), welcher mittelst verdiinnter Kali- 
\O C.1 H7 

/CHs 

'\O CHs 
lauge vom Phenol getrennt wird. Der Methyliither, c6 H3t.43 H7 , 

(Sdp. 226O bei 740 mm Druck) wird durch Digeiiren des Phenols mit 
Kalihydrat und dodmethyl in methylalkobolischer Liisung im Wasser- 

,CHg 
bade gewonnen. Die Acetylverbindung C3 H&,--C3H7 , mittelst 

\ O a H 3 0  
Acetylchlorid aus dem Phenol dargestellt, bildet ein bei 2.39- 2410 
(743 mm Druck) siedendes Liquidum. Eiii Nitrosoderivat wird er- 
halten, wenn das Phenol in verdiinnter, alkalischer Liisung mit einer 
verdiinnten Liisung von Kaliumnitrit unter Abkiihlung gemischt, sodann 
die Mischung mit Essigsaure versetzt wird. Die Nitrosoverbindung 
wird hierdurch ahgeschieden. Sie krystallisirt aus Benzol in kleinen 

Krystallinieohe Verbindungen von Aaphtalin und Bezlgol 
mit Anthontrichlorid von W. S m i t h  und G. W. D a v i s  ( C h m  
SOC. 1882, I, 41 1). Werden 3 Theile Antimontrichlorid und 2 Theile 
Naphtalin zusammengeschmolzen, so krystallisiren beim Erkalten klino- 
rhombische Tafeln von der Zusammensetzung 3 Sb cl3 .2 Clo H8 aua. 
Die analoge Benzolverbindung 3 SbCl3 . 2  C6& krystallisirt in dersel- 
ben Form, wenn man 3 Theile Antimonchlorid in'etwa 4 Theilen Benzol 
lost und die Liisung erkalten liisat. Die Krystalle sind farblos und 
durchsichtig, werden aber aq der Luft schnell opak und zerfliessen. 

gelben, bei 1400 unter Zersetzung schmelzenden Nadeln. DBbner. 

Schottou. 

Ein neuer Beweis, dam dae Chinolin 2u den aromatieahen 
Subetaneen gehort von W. S m i t h  und G. W. D a v i s  ( C h m .  Soe. 
1882, I, 41 2). Chinolin liefert bei erachiipfender Chlorirung Perchlor- 
benzol und Perchloriithan. Zu dem Zweck wird e's mit dem lofachen 
Gewicht Antimonpentachlorid successive mehrere Stunden auf 1 70°, 
280°, 320° und 4000 erhitzt, indem nach jedem Erhitzen die gebildete 
Salr;sBure aus dem Rohr herausgelassen wird. Dann wird Chlor in 
die bratme Masee geleitet und nochmals erhitzt. Die beiden entstan- 
denen Chloride werden durch Sublimation und Krystallisation getrennt. 

Ueber die Einwirkung des Xsliumpermanganats suf Hydro- 
apoatropin von L. P e s c i  (dazz. ch,im. XII, 285, 329). Verfaaser 
erhielt aus Atropin durch Behandlung mit raucbctider Sdpetersaure 
das sogenannte Apoatropin, C17Hs1, N 02, und aus letzterem mittelst 
Natriumamalgam das Hydroapoatropin, C17 H23N 02. Oxydirt man das 

Yehotten. 

Bsrichte (I. U. chem. Cesellschaft. .lnlir&. XVI.  16 



Sulfat des Hydroapoatropins in stets neutral gehaltener LBsung mit 
Kaliumpermanganat, so verwandelt es sich in eine neue Base, das 
))Homohydroapoatroph (sic!), C I ~  Hzl NO2 , diese bildet ein farbloses 
und geruchloses, dickes Liyuidum, welches krystallisirende Salze bil- 
det und sehr leicht mit Kihlensiiure zu einem krystallinischen Kiirper 
(C16 Hal N O& C 0 2  sich verbindet. Barytwasser zerlegt das Homo- 
hydroapoatropin in Hydratropashre,  Cs HI" 0 2 ,  und Tropigenin, 
C7H13N0, (Schmp. 159- 16l0), letzteres ist identisch rnit der ron  
M e r l i n g  aus Tropin mittelst Permanganat erhaltenen Base. Ver- 
k s s e r  schliesst BUS dieser Zerlegung, dass dem Homohydroapoatropin 

c H3 

die Formel C6H5 . C H eukommt. 
I 

C O .  C.rH12NO 1)obner. 

Einwirkung der Halogene auf die Sacchulminkorper von 
F a u s t o  S e s t i n i  (Gazz. chim. XII, 292). Durch Einwirkung von 
Brom auf Sacchulminsaure, CII  H1004, wurde ein Bromid erhalten, 
welchem Verfasser die Formel G ~ H I s  Br3 011 giebt; Chlor erzeugte 
ein Dichlorid , Cll Ha Cla 0 6 ,  welches durch Kochen mit Kalilauge in 
Oxysacchulminsaure, CllHe 0 6 ,  iibergeht. Bei der Einwirkung des 
Chlors auf Sacchulmin entsteht allem Anscheine nach das gleiche Pro- 
drtkt wie ails Sacchulminsaure; ein Gemisch von Kaliumchloribt und 

Ueber den Farbetoff (Ruberip) und dae Alkaloid (Agary- 
thrin) im Agaricus ruber von T. L. P h i p s  o n  ( Chem. news 66, 
199-2200). Der  Farbstoff liist sich in .Wasser und in  Alkohol, er- 
scheint rasenroth im durchfallenden Licht, besitzt blaue Fluorescenz 
und giebt (in verdiinnter LBsung) zwei Absorptionsbander im griinnen 
Theil des Spektrums. Zur Gewinnung des (bitter und dann brennend 
schmeckenden ) Alkaloids wurden die frisch gesnmmelten Schwamme 
4S Stunden rnit 8 pCt. salzsaurehaltigem Wasser stehen gelassen, die 
Liisung filtrirt, mit Soda schwach iibersattigt und rnit Aether ausge- 
zogen ; der Aether hinterliess nach dem Verdunsten eine gelblich-weisse, 
amorphe Masse, welche sich in Aether und Alkohol, langsam in kal- 
ter Salzsaure lirst; das Sulfat scheint gar nicht in Wasser laslich zu 
sein, wohl aber in Alkohol. Mit Salpetersaure sowie Chlorkalk, ferner 
mit Luft in atherischer Losung geht die Substanz in  einen rothen 
Farbstoff iiber, der vielleicht rnit obigem Ruberin identisch ist. 

Salzsaure dagegen erzeugt ein Trichlorid, CllHe Cls 0s .  Diibner 

Gnhnel. 

Verglichener Ehfluss von zwei metameren Korpern auf das 
Wachsthum von Nicotiana longiflora von J. E m  e r s o n R e y n o 1 d s 
(Chem. News 46, 271-272). Von drei gleich starken Exemplaren 
der genannten Tabakspflanze, welche sich unter sonst gleichen Bedin- 
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gungen befanden, wurde die erste mit gewohnlichem Wasser , die 
zweite zwei Ma1 wiichentlich rnit 0.2 procentiger Schwefelharnstoff- 
liieung, die dritte ebenso oft rnit 0.2 procentiger Ammoniumsulfocymid- 
liisung begossen. N0.J begann schon bei der dritten Dosis zu wel- 
ken, erholte sich aber stets, wenn der Boden, in dem sie stand, rnit 
reinem Wasser ausgewaschen wurde. No. 2 schoss nicht so sehr in 
die Hohe wie No. 1, entwickelte sich aber im iibrigen kraftiger. Doch 
envies es sich zweckmlissig, nach je zwei Dosen den Boden mit reinem 
Wasser auszuwaschen, sonst blieben die unteren Bliitter in Wachsthum 
und Farbung zuriick; dieser Riickgang ist gewiss auf die Bildung von 
Arpmoniumsulfocyanid aus Schwefelharnstoff zurlickzufiihren. - Die 
physiologische Widiung von Verbindungen wird also weniger von den 
in ihnen enthaltenen Elementen als von deren Lagerung beeinflusst. 

Gabriel. 

Beitriige x u  technisohen Rohstofflehre von Fr. v. H o h n e l  
(Dingler's polyt. Joum. 246, 4G5-472). An eine ausfiihrliche Be- 
sprechung des B a u e s  u n d  d e r  m i k r o s k o p i s c h e n  Un te r sche i -  
d u n g  d e r  Se idena r t en ,  welche sich in der Kiirze nicht wieder- 
geben la&, kniipft VerfassGr die folgende makrochemische Unterschei- 
dung der Seidenarten. Gesattigte und dann rnit dem gleichen Volumen 
Wasser versetzte Chromsaurelosung (auch miissig concentrirte, kochende 
Kalilauge) lost e c h t e  Seide (Bombix mori) sofort, in weniger als 
einer Minute, wahrend fremde Seidenarten selbst nach zwei bis drei 
Minuten langem Kochen unaugegriffen bleiben; wie echte Seide ver- 
h a t  sich Schafwolle, doch lassen sich beide durch concentrirte Salz- 
saure trennen, in welcher Seide sich sofort lost, Schafwdle etwas auf- 
quillt. Um ein Gemenge von Baumwolle, Schafwolle, echte Seide und 
Yamamay-Seide quantitativ zu trennen, lost man in '/z Minute durch 
kochende Salzsaure die echte Seide, dann durch zwei Minuten langes 
Kochen mit concentrirter Salzsiiure die Yamamayseide uud entzieht 
dem Ruckstand durch Kaliauge die Wolle. Auch gegen Beizen s b d  
die fiemden Seidenarten (Yamamay u. 8. w.) widerstandsfahiger als die 
echte Seide. Gabriel. 

Physiologische Chemie. 
Ueber das Fieber von D. F i n k l e r  (Arch. f. d. ges. Physiol. 29, 

89-244). F i n  k l  e r  experimentirte am Me e r s c h wein chen , besonders 
weil fiir dieses Thier ausreichende Angaben iiber das normale Ver- 
halten vorliegen, und zwar im Zustande der Inan i t ion ,  urn den Ein- 
fluss von Unregelmassigkeiten der Nahrungsaufnahme auszuschliessen. 
Das Kiirfiergewicht der fiebernden Thiere sank schrieller als das 

16 * 
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normaler (vgl. disee Ben'chte XIII, 2432), z. B. betrug im Mittel beim 
Fieberthier nach 25 Hungerstunden der procentische Gewichtsverlust, 
dividirt durch die Zahl der Hungerstunden 0,40, dagegen beim nor- 
malen nach 23.6 Hungerstunden derselbe Quotient 0.37; nach 43.9 resp. 
48.8 Hungerstunden wareit die Quotienten 0.37 resp. 0.34. Seite 1 1  1 
bis 134 wird die Ki i rpe r t empera tu r  normaler und fiebernder Thiere 
besprochen; die normale Temperatur, 9 cm tief im Darm gemessen, 
betrug im Mittel 38.9O (3S.5 - 39.40). Zur Erzeugung des Fiebers 
dienten Injectionen von A b s ce  s s e i t e r , welche iibrigens nicht immer 
eine Erhiihung der Temperatur, sondern manchmal im Gegentheil eine 
Herabsetzung derselben (&ollapscr) herbeifihrten. . F i n k  1 e r  verglich,in 
14 Versuchsserien den Saue r s to f fve rb rauch  und clie Kohlensiiure- 
aussche idung  normaler und fiebernder Thiere. Urn die unter etwas 
abweichenden Verhaltnissen erhaltenen Werthe vergleichbar zu machen, 
wurden auf Grund friiherer Untersuchungen (1.  c. und Arch. f. d. ges. 
Physa'ol. 16, 622) folgende Correcturen angebracht. Fiir je  1OC. Ab- 
nahme der Umgebungs tempera tu r  wurde pro Kilo Kiirpergewicht 
und pro Stunde eine Erhijhung des Sauerstoffverbrauchs um 32.1 ccm 
und eine Erh8huiig der Kohlensiiureaussclieidiing urn 20.2 ccm in Rech- 
nung gebracht. Der Einfluss des S tad iums  der  Inani t ion,  gemeesen 
durch die Abnahme des Kiirpergewichts, wurde corrigirt nach Tabelle 
J, Seite 140; fiir den Verlust von je 1 pCt. des Kiirpergewichts be- 
tr&t danach die Herabsetzung der Sauerstoffaufnahme weiiiger als 

pCt., die Herabsetzung der Kohlensaureausscheidung bei hoher Um- 
gebungstemperatur (26.6O) 1.7 pCt., bei niederer (3.9O) 0.85 pCt. Ferner 
wurde die J a h r e s z e i t  berucksichtigt; in1 Winter fand nach F i n k l e r  
eine von der Temperatur unabhhigige specifische Vermehrung des 
respiratorischen Gaswechsels gegeniiber dem Sommer statt, und zwar 
im Verhaltniss von 119.9 zu 100. Wie i n  einem von Co lasan t i  (Arch. 
f. d. ges. Physiol. 14, 125, 450) angestellten Versuche, so entsprach 
auch in F i n  k l  e r 'S Versuchen der fieberhaften Temperatursteigerung 
eine Erhijhung des C*aswechsels. I'olgende Tabelle enthBlt die g e  
fundenen Mittelwerthe: 

Temperatur dcr Steigerung des Steigerung der 
Umgebung 0-Verbrauchs COs-Abgabe 
25.640 C. 15.9 pct. 1?.9 pct. 

6.10 10.0 12.3 > 

a. Ki i rpe r t empera tu r  iiber 40OC. 
26.20: C. 15.9 pCt. 13.5 pCt. 

6.99 18.4 )) 15.4 * 
b. K i j rpe r t empera tu r  u n t e r  40OC. 

25.460 C. 15.9 pct. 17.9 pCt. 
5.55 3.7 10.0 YJ 
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Der 0 - V e r b r a u c h  war bei Korpertemperaturen unter 400 grosseren 
Schwankungen unterworfen als bei hoheren Temperaturen. Im Fieber 
war die der Abnahme der Umgebungstemperatur entsprechende Stei- 
gerung des 0-Verbrauchs kleiner als in der Norm, schwankte jedoch 
innerhalb weiterer Grenzen. - Die ausgeschiedene K O  hlensiiure wurde 
in Kalilauge absorbirt , nach Aneauerung mit Phosphorsaure ausge- 
pumpt und im gasfiirmigen Zustande gemessen. Leyden und F raenke l ,  
welche zu ahnlichen Resultaten kamen wie F i n k l e r ,  benutzten eine 
weniger gute Methode der COa-Bestimmung. Die Steigerung der COz- 
Ausscheidung geht, wie die Tabelle zcigt, dem 0-Verbrauch nicht 
immer parallel. Bei gesteigertem Stoffwecbsel sinkt der respira-  

tor ische Quotient  5 schneller als bei triigerem Stoffwechsel, so 

beschleunigt kiinstliche Abkuhlung daa durch die fortschreitende Ina- 
nition bedingte Sinkerr dieses Quotienten, und auch im Fieber a l l t  der- 
selbe schneller als bei dem nicht fiebernden, hnngernden Thier. Tn 
8 9 handelt F i n  k l e r  von dem Verhaltnias der Korperwiirme zur GrZisse 
der Oxydationsprocesse und kritisirt die einschliigige Arbeit von L i  tten. 
F in k l  e r unterscheidet d r e i S t ad i  en de  s fi e be r h a f t  e n Pro ce s se  8:  

1) Stadium der labilen Warmeregnlation, welches zur Steigerung der 
Kiirpertemperatur fiihrt, die grossten Schwankungen der Wllrmepro- 
duktion und der Warmeabgabe zeigt. 2) Stadium, ausgezeichnet durch 
erhlihte Warmeproduktion und wieder in fast normaler Ausdehnung 
rorhandene Regulation. 3) Stadium, ausgezeichnet durch Labilitiit der 
KSrpertemperatur, Absenkung des Sauerstoffverbrauchs unter die Norm 
un'd dadurch Riickkehr zum normalen Verhalten. 6 10 bespricht das 
Fieber als heilende Reaktion im Organismus nach P f luge r  (dwm 
Archiv 14, 513), 6 11 die Theorie des Fiebers, welches im Wesent- 
lichen als eine E r k r a n k u n g  des  d i e  T e m p e r a t u r  regul i renden 

Dso Pneumonometer von E. Pfl i iger  (Arch.$ d. ga. Physiol. 29, 
244-246). Verfaaser beschreibt einen Apparat zur Messung der nach 
einer tiefen Ausathmung in den Lungen zuriickbleibenden Luft. Fur 
den Menschen erhielt er mittelst des Pneumonometer Werthe dieser 

C Oa 

Nerven s y s tem es  aufgefasst wird. Herter. 

Res idua l lu f t  zwischen 400 und 800 ecm. Herter. 

Ueber die Reaktion der . lebenden Magmechleimhaut von 
L. Ed inge r  (-Arch. f. d. gee. Physiol. 29, 247 - 256). Edinge r  fand 
sau re  Reaktion in der Mehrzahl der Magendriisen wahrend der Ver- 
dauung, nicht im Hungerzustande. Die saure Reaktion betrifft nicht 
irnmer, aber meistens die ganze Dicke der Schleimhaut, und findet sich 
auch im Pylorus, welcher nach Hl idenha in  alkalisches Secret liefert. 
Uebereinstimmend mit L iebe rkuhn  (Sitzungsber. d. Gee. z. Bd. d .  gc". 
Naturwksensch. Marburg 1874, 33, 77, 104) fand er auch das Pankreas 



sowie die graue Qubstanz des Gehirns und die Retina sauer reagirend. 
Als Reagens diente die pu rpur ro the ,  gesattigte Losung von Alizar in  
(am besten Flavopurpurin-haltig) in 10 pCt. Natronlauge, welche durch 
Stiuren g o l d g e l b  gefillt wird (0.0007g Salzsaure nach S c h a a l  an 
zeigend); die Losung wurde Thieren in eine Vene eingespritzt (Lieber- 
kii h n). Durch Einspritzung von Blutlaugensalz und milchsaurem Eisen 
konnte B e r n a r d  keine saure Reaktion in den Magendrisen nachweisen. 

Herter. 

Studien tiber die Verdsuung der Kuhmilch und tiber die 
Mittel, ihre Verdsulichkellt xu erhijhen von J. Cffelmann (Arch. 
f. d. ges. Physiol. 29, 339 - 386). Verfasser behandelt 1) das Ver -  
hal ten der Ruhmilch gegen verdi innte  Sa lz -  und verdiinnte 
Milchsaure sowie gegen kiinstlichen Magensaft. 2) Die Ausnutzung 
d e r  fes ten Stoffe der Kuhmilch im Darmtractus fand er bei sich 
zu 90.5 pCt., bei Sauglingen zu 92.5 pCt. im Mittel. (Bei Erwachsenen 
fand G e r b e r  92.2 pCt., R u b n e r  89.8-92.3 pCt., bei einem Saugliq 
F o r s t e r  93.65 pCt.) Vom Milchzucker geht nichts in die Faeces iiber, 
vom Eiweiss werden 98.4 bis 99.2 pCt. beim Erwachsenen ausgenutzt, 
beim Saugling 98.2 - 99.2 pCt., vom Aetherextrakt 93.4 - 95.6 pCt. 
resp. 93 - 94.9 pCt., von den anorganischen Salzen 44.2 - 56.6 pCt. 
resp. 45.4 - 57 pCt. 3) Das Kochen  der Milch bei gewohnlichem 
oder hoherem Druck zerstijrt Fermente und niedere Organismen, er- 
hoht aber nicht direkt die Verdaulichkeit. Die beim Kochen an der 
Luft sich bildende K o c h h a u t  enthiilt alle Bestandtheile der Milch in 
verandertem Verhaltniss. 4) Maiiche der zur Beforderung der Ver- 
dauung empfohlenen Zusiitz e wirken giinstig, indem sie die klumpige 
Gerinnung der Milch im Magen verhindern und so eine vollstandigere 
Peptonisirung herbeifiihren. Am meisten empfiehlt qich nach Verfasser, 
die Milch mit 2 per Mille S 1 1  lz s a  ur e im Verhaltniss 10 : 7.5 Volumen oder 
rnit 4 per Mille Salzsaure im Verhaltniss 5 :  7 allmahlich zu mischeii, indem 
die Milch in die Sliure eingegossen wird. Nach 24stiindigem Stehen 
enthalt diese Mischung reichlich Pepton; sie kann nach Neutralisation 
mit Natriumcarbonat oder auch ohne diese als Nahrung dienen. - 
B u t t e r  m i loh giebt im Magensaft lockere, leicht verdauliche Flocken, 
doch ist ihr hoher Gehalt an Milchsaure unter Umstiinden 1Ltig. 

Herter. 

Ueber den von 0. Loew und Th. Bokorliy erbrsohten 
Neahweis von der chemiachen Umeche dea Lebena von E. Bau- 
m a n n  (Arch. f. d. pis. Physiol. 29, 400 - 421). Antwort auf die Aus- 
fiihrungen von Loew und Bokorqy ,  dime Berichte XV, 275% Ver- 
faAser wendet sich zunlchst gegen die Identificirung ron lebendem 
ProtoplaRma mit aktivem Albumin, und bespricht die chemischen That- 
sachen, welche von friiheren Forschern zur Unterscheidnng von lebendem 
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und todtem Protoplasms aufgedeckt wurden. Die Schwiirzung ver- 
diinnter, a lka l i ache r  Silberlt ioung durch lebende Pflanzentheile ist, 
wie Loew und Bokorny  selbst angeben, nicht ohne Ausnabme, und 
kann iibrigens durch die verschiedensteii Stoffe bewirkt werden (vgl. 
To l l ens ,  diese Ben'chte XV, 1637); eine sichere Reaktion auf Alde- 
hydgruppen ist diese Reduktion auch deshalb nicht, weil gewisse 
Aldehyde, z. B. Salicylaldehyd, Metoxybenzaldehyd, Homaparoxybenx- 
aldehyd, das Reagens nur gelb firben, und in complicirteren Verbin- 
dungen, z. B. in Glucosiden die Aldehydgruppe schwer oxydirbar ist. 
Schliesslich wendet sich Verfasser gegen die von L o e w  uiid B o k o r n y  
angenommenen Atomwanderungen bei der Spaltung des Albumin und 
fiihrt die Griinde an, welche fir die Praeexistenz einer Phenolhydroxyl- 
gruppe resp. einer aromatischen Amidgruppe , sowie eines zweitan 
aromatischen Atomcomplexes im Albumin sprechen. Herter. 

Ueber den Einfluse mheiger Saueretoflkerannung der Ein- 
athmungeluft auf den Saueretoffverbrauch der Warmbliiter von 
G. Kempner  (Arch. f. pathol. Anat.  89, 290-302). In zwei Ver- 
suchen von B e r t  ( L a  preesion haromktrique 1878, p. 671) an Hunden; 
welche mittelst einer am Maul angebrachten Kappe aus einem Kaut- 
schuksack athmeten, zeigt sich schon bei Herabsetzung des Sauerstoff- 
gehaltes der Einathmungsluft um wenige Procente eine Verringerung 
der Sauerstoffaufnahme; dagegen sprach ein Versuch von F r i e d l a e n d e r  
und H e r t e r  (Zeitschr. f. phyaiol. Chem. 8 ,  19) am tracheotomirten 
Kaninchen fir ein durch Vermehrung der Respirationsthiitigkeit auf 
einige Zeit (ca. 20 Minuten) ermiiglichtes Gleichbleiben der Sauerstoff- 
aufnahme noch bei einem bis 12.7 pCt. herabgesetzten 0-Gehalt der 
Athmungsluft. S p e c k  (Untersuchungen abet die Wirhng dce uer6n- 
derten Luftdrucke auf dem Athetnproztse Caseel 1878; dies6 Bericht6 xn, 
1702) fand die 0-Aufnahme vermindert, schon bei mgssiger Herab- 
setzung des 0-Gehaltes der Luft. Diese Versuche und die von 
K e m p n e r  am Menschen angeptellten (za'tschr. f. Klin. Med. IV, 3), 
welche ein iihnliches Resultat ergaben, dauerten nur sehr kurze Zeit, 
und die erhaltenen Resultate werden daher unter anderem durch den 
Einfluss der bei Beginn der Versuche in den Lungen enthaltenen 
Residualluft zu stark beeinflusst. Kem p n e  r stellte deshalb mit 
Unterstiitzung von H e r t e r  langer (ca 1 Stunde) dauernde Experimente 
an verschiedenen Thieren an, welche, vollstiindig unversehrt und in 
ihren Bewegungen unbeschriinkt, in einem geschlossenen Respirations- 
apparat athmeten. Der Apparat wurde riach einer H o p p e - S e y l e r -  
schen Modifikation dee Verfahrens von R e g n a u l t  und R e i s e t  mit 
kleinen abgemessenen Mengen Sauerstoff in Verbindung gesetzt , und 
die Zeit notirt, in welcher dieselben verbraacht wurden. Bei Beginn 
dieser Experimente wurde die Luft des Apparates durch 0-arme Gas- 
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gemische (13- 17 pCt., meist 14- 16 pCt.) verdriingt, und stets der 
Controlversuch mit atmosphlrischer Luft angestellt. Folgende Tabelle 
(Auszug aus der S. 299 mitgetheilten) zeigt die erhaltenen Resultate; 
der verbrauchte Sauerstoff ist in Cubikcentimeter (bei 0 und 760 B) 
pro Kilo Kiirpergewicht angegeben. 

, 
Weisse Ratte . . . . . . . i 110 2819- 4072 
Junges Kaninchen . . . . , I 408 907- 1115 
Junger Hund . . . . . . . 6S3 i 1436- 1658 
Taube . . . . . . . . . 156 I 2328- 2669 
Canarienvogel I. . . . . . . 1 19 I 8105-10604 

II. . . . . . . I 21 I 6016- 6959 

1973-3360 
875-1036 
1125-1523 
2 141 -2 I87 
8105 -857 1 
6016-6959 

Die S a u g e t h i e r e  zeigten austlahmslos eine Herabse tzung  d e s  
S a u e r s t o f f v e r b r a u c h s  in der sauerstoffarmen Luft, nicht so regel- 
miissig die Viigel, welche demnach den Sauerstoffmangel in der Ath- 
mungsluft durch Erhiihung der R e s p i r a t i o n s  t h a  t i g  k e i  t besser 

Beitrag mr Lehre vom StofRRechsql dea Aeugeborenen und 
seine Beeinfluesung duroh die Aeroose der Kreieeenden von 
M. Hofmeie r  (Arch. f. pathol. Anat. 89, 493-536). N o r m a l  ge-  
bo rene  Kinde r ,  deren tiigliche Aufnahme a11 Milch vom ersten bis 
sum achten Tag von 20 g auf 500 bis 600 g -steigt, entleeren eine 
vom ersten Tag (10 g) bis zum 10. Tag auf daa mehr wie sechsfac6e 
steigende Quantitiit Urin, dessen Parbe sich bis etwa zum dritten 
Tage bis zu den gesattigtesten Nuencen verdunkelt, dann allmahlich 
wieder bliieser wird; die Curve der Aciditiit und die des specifischen 
Gewichts nehmen denselben Verlauf, ebenso die der absoluten Harn- 
stoffmenge, welche, mit 0.0795 g beginnend, am 4. Tage das Maximum 
0.3931 g erreicht und dann wieder absinkt; auch scheint die Menge 
der Harnsaure bis zum 3. Tag zu steigen, sowie der den harnsauren 
Infarct der Niere bildende Process, welcher vorubergehende Eiweiss- 
ausscheidung im Harn bedingt. Zugleich nimmt daa Kind in anf- 
fallender Weise an Gewicht ab (7.5 pCt.); erst am 10. Tage ist das 
Geburtsgewicht wieder erreicht. Diese Angaben stimmen grijssten- 
theils init denen von Mar t in  und R u g e  (Zeitschr. f. Geburtshuye etc. 
Stuttgart 1878) iiberein. - Bei Kindern, welche in der Ch lo ro fo rm-  
n a r k o s e  der M u t t e r  geboren werden, ist nach Hofmeier  die 
H a r n  s t of fau s s c h ei d u n  g im Urin procentisch und absolut ver-  

compensiren.  Herter. 



me h r t  und erreicht friiher ein gewisses Maximum, der harnsaure 
Infarct ist haufiger, auch finden sich fast iminer dunkelbriiunliohe 
SchoIlen oder Cylinder, besetzt mit reichlichen schwarzen Punkten, 
die als veranderte Blutextravasate anzusehen sind. Diese Kinder sind 
htiufiger icterisch; sie gedeihen nicht so gut als normal geborene. 

Herter. 

Beitrage sur Kenntnies der Entetehung dee inneren Bauee 
und der chemieohen Zueammensetrmng von Kothsteinen von 
F r i e d r i c h  Schuberg  (Arch. j. pathol. Anat. 90, 73-87). Die 
Unterbuchungen von Schu b e r g  bestatigen die Lehre, dass eingefiihrte 
Fremdk6rper die Veranlassung zu Darmsteinen abgeben. Er theilt 
folgende Analysen mit: 

Wasser . . . . . . . . , . 
Phosphorsaure Ammoniak-Magnesia 
Phosphorsaurer Kalk . . . . . 
Phosphorsaure Magpesia . . . . 
Kohlensanrer Kalk . . . , . . 
Schwefelsaurer Kalk ., . . . . . 
Alkohol-Aether-Extrakt , . , . . 
Aqdere organische Substanzen . . 

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  * 

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

A 

22 
- 

60.5 
4 8  
- 
1.1 

0.3 

I 1 IV 
I 

I 

I 
0.0 57 3 

24.4 63.9 
6.7 23.8 
- ' _  
- 8  4.6 
1.3 ' 0.7 
0.8 ' 0.S 

11.3 j 9.2 ' 6.0 

A ein von Abeles  (WGrttemb. Cow.-Bl. 88, 1868) analysirter 
Stein; I Kothstein aus dem Wurmfortsatz eines Mannes; IV (ge- 
trocknet) Stein aus dem Rectum ekes Knaben. Bei Pflanzen fressen- 
den Thiercu fand S c h u b e r g  ofter Calciurncarbonat in den Steinen, 

Ueber den BCo&fBoient de partages und iiber daa Vor- 
kommen von lKiloheilure und Leuoin im Magen von C. A. Ewald  
(Arch. f. pathol. Anat. SO, 333-350). Wird eine wamerige Saure- 
liisung rnit A e t h e r  geschiittelt, so theilen sich das WHsser and der 
Aether in die vorhandene Sluremenge, so dass das Verhlltniss zwischen 
der in den Aether iibergegangenen und der in einem gleichen Voliim 
der wtisserigen Liisung gebliebenen Sauremenge (coefficient de partage) 
ein fiir jede Saure charakteristisches ist (Berthelot ,  diese Berichte V ,  
829-831). Dieser Werth, welcher von der Concentration und der 
Temperatur beein6usst wird, betriigt nach Ber the lo t  fur Minerd- 
sluren iiber 500, und ist f ir  organische Sauren bedeutend kleiner, und 
zwar f ir  Essigsaure z. B. = 3.4, fir Oxalsiiure = 9.5. Ewald  fand 
fiir Essigslure 2.0 - 2.2, fiir Oxalsaure 29.0-31.0; fir Gahrungs- 
milchsiiure fand ihn E w a l d  = 7.0-11.1 (rnit der Concentration stei- 

so auch in einem Magepstein eines Pferdes. He&. 



gend), R i c h e t  dagegen = 11 -8.8 (mit der Concentration fallend), 
im Mittel = 10. Die Bestimmung des Theiliingsverhaltnisses im 
Magensafte (Titrirung mit Ralkwasser und Pheno lph ta l e in )  f h t e  
R iche  t (diese Btn'chte 10, 729, 13, 1246. Du mc gastn'que de l'homme 
et des unimuuz. Paris 1878) zu einer Bestiitigung der Lehre, dass die 
freie Saure des Magensaftes im Wesentlichen Mineralsaure ist, daneben 
fand er geringe Mengen organischer Saure , vorwiegend Fleischmilch- 
saure. Nach E w a l d  ist diese Methode fur den Magensaft nicht an- 
wendbar, weil verschiedene organische Stoffe desselben, besonders 
Albuminstoffe und Peptone, freie Saure locker binden (als Indicator 
diente Roso l s i iu re ) ;  E w a l d  ( Z e i t d r .  f. kZin. Med. 1, 619, 1880) 
und specieller D a n i l e w s k y  (dime Berichte 14, 115) haben diese Bin- 
dung f h  Mineralsauren verfolgt, E w  a ld  theilt nun eiiiigc Versuclie 
niit, nach denen auch der Theilungscozfficient der E s s i g s a u r e  durch 
Serumalbumin und Pepton in verschiedener Richtung beeinflusst er- 
scheint. Verfasser citirt die divergirenden Befunde der Autoren i n  
Bezug auf das Vorkommen von M l i c h s a u r e  im Magensafte und 
schliesst sich auf Grund eigener Untersuchungen an  Menschen und 
Hunden der Anschauung von K i e t z  (Beitraqe zur Lehre von der Ver- 
duuung im Mugen. I.-D. Erlangen 1881) an, wona'ch die Milchstiure 
im normalen salzsauren Magensufte fehlt und das Produkt einer ab- 
normen Gahrung ist, welche durch das Fehlen oder die geringe 
Quantitat der Salzsaure im Magen , veranlasst oder begiinstigt wird. 
Der Magensaft unterscheidet sich durch manche Reaktionen von einer 
reinen Salzsiiurelosung gleicher Aciditat; R ich  e t fiihrte unter anderem 
a n ,  dass er nicht wie diese die aquivalente Menge eines zugefiigten 
A c e t a t e  zu ze r l egen  im Stande sei, denn er erhielt beim Schiitteln 
der mit Natriumacetat versetzten reinen SalzsaurelBsung mit Aether 
den CoEfficienten der Essigsliure, wlihrend Fur den Magensaft ein er- 
heblich hoherer CoEfficient erhalten wurde. Da eine mit Leucin ver- 
setzte Salzsaurelosung sich ahnlich verhielt, auch aus 8 Labmagen- 
schleimhauten rom Kalb sich 5.6 g Leucin darstellen liessen, so schlosa 
I t iche  t ,  dass im Magensafte die Salzsiiure grosstentheilb: a11 Leucin 
gebunden sei. E w a l d  konnte allerdings aus der Schleimhaut eines 
Hundemagens Leucin gewinnen, wenn dieselbe wahrend der Verdauung 
entnommen wurde; Tyrosin fand sich nur nach Phosphorvergiftung in 
der Schleimhaut, in dem Magenschleime auch bei einem nicht ver- 
gifteten Thiere, nicht aber, weiin der Hund mehr als zwei Tage ge- 
hungert hatte; er schliesst daraucr. dass das Leucin und Tyrosin sich 
normal nur im Mageninhalte bei der Verdauung bildet und leugnet 
die Secretion einer BLe u ci  n - C h  lo  r w a s  s e r s  t of fs l  urea:. - Schliess- 
lich berichtet E wa ld  , dass Fibrin , welches nach Aufquellen iii Salz- 
saure (5 pCt.) durch Auswaschen aller auf Lakmus reagirenden freien 
Saure befreit wurde, bei 10-12stiindiger Digestion im Briitofen durck 



wasserige Pepeiiiliisung bei n e u t r a 1 e r R e  a k t i  o n theilweise pep - 

Ueber einen Fall von Lymphangiectoeie mit Lymphorrhagie 
von P a u l  z u r  Nieden (Arch. f. pathol. Anat. 90, 350-387). Bei 
einem Miidchen entleerte sich aus den grossen Schamlippen eine mil- 
chige Fliissigkeit, welche nach L a t s c h e n b e r g e r  bei einem specifischen 
Gewichte = 0.99941 enthielt: Wasser 93.32 pCt., fester Riickstand 
6.68 pCt., Asche 0.81 pCt., Eiweiss 4.12 pCt., Fett 1.75 pCt. Der 
reiche Fettgehalt, welcher der Fliissigkeit durch Aether (ohne Zusatz 
von Natronlauge) entzogen werden konnte, weist auf die Beimengung 
von Chy lus  hin. Seite 380 Zusammenstellung von iilteren Analysen 

Ueber einen neuen Formbestandtheil des Blutes und deseen 
Roue bei der Thromboee und der Blutgerinnung von J u l i u s  
B izzoze ro  (Arch. f. pathol. Anat. 90, 261-332). Die Arbeit bringt 

Ueber die in den malarischen und gewlihnlichen Erdboden- 
arten enthaltenen Keime und niederen Organismen von Ceci  
(Arch. f. experim. Pathol. 16, 1-80). Behandelt unter anderem den 
Einfluss der H i t z e  und des salzsauren Chinins  auf die betreffenden 

Weitere Beitrage ZUF Lehre vom Icterus von E r n s t  S t ade l -  
mann (Arch. f. experim. Pathol. 16, 118-132). Nachtrag zu der in 
diesen Beridten 16, 2387 referirten Arbeit. Verfasser bespricht die 
Eigenthiimlichkeiten des Icterus der Kan inchen ,  die physiologische 
Gallenfarbstoffausscheidung durch den Urin im Hunger  z u s t  ande und 
der Icterus nach subcutaner Injection von Toluylendiamin.  Be- 
stimmungen an Gallenfistelhunden zeigten , dass hier der Icterus mit 
einer bedeutenden Vermehrung des durch die Galle ausgcschiedenen 
Bilirubins einhergeht, dass derselbe also durch die Polychol ie  be- 
dingt wird. Eine gleichzeitige Vermehrung der GdlenRiiuren in der 
Galle war nicht zu constatiren. - Zur Gewinnung des B i l i rub ins  
aus dem H a r n  wurde dasselbe mit Kalkmilch ausgefillt, der Nieder- 
schlag mit Wasser gewmchen, mit verdiinnter Salzsaure unter Kiihlen 
rnit Kgltemischung bis zu ganz schwach alkalischer Reaktion rersetzt, 
wieder ausgewaschen, getrocknet, gepulvert, unter vorsichtigem An- 
siiuern durch verdiinnte Salpetersaure mit Chloroform extrahirt, zuletzt 
in der Warme, die Riickstlinde der Chloroformextrakte Init Aether 

Beitriige zur Kenntniee der pharmakologischen Gruppe des 
Digitsline von 0. Schmiedeberg (Arch. f. q e r i m .  Pathol. 16, 
149 - 187). Diese von R u c h hei m anfgestellte Gruppe, welchc die 

to  ni s i r t  wird. Herter. 

iihnlicher Fliissigkeiten. Herter. 

mehr anatomische ale chemische Daten. Herter. 

Organismen. Herter. 

gewaschen und &us Chloroform umkrystallisirtt Hertrr. 



meisten dem Pflanzenreiche entstamnienden, stickstofffreien, starken 
Gifte umfasst - s c  hmiedebe rg  giebt eine systematische Zusammen- 
stellung von 19 derselben - bewirkt Erhiihung des Blutdrucks in 
kleinen Dosen, Tod durch systolischen Herzstillstand in grossen- 
Chemisch haben diese Stoffe nur gemeinsam, dass sie keinen Stick- 
stoff enthalten und keinen sauren Charakter haben; die meisten sind 
Glykoside. 

I. Ueber  die  wi rksamen  B e s t a n d t h e i l e  v o n  Nerium 
Oleander L. Die gepulverten Blatter wurden mit Alkohol 50 pCt. 
ausgezogen und das Extrakt mit Bleiessig und Ammoniak fraktionirt 
geflillt. Die erste (gelbe) Fraktion bestand aus riner Gerbsiiurever- 
birrdung, die zweite (weisse) lieferte das Neri in .  Ails dem einge- 
dampften Filtrat schied sich zunachst Ner i an t i  n in hellen Flocken 
aus, spiiter O leandr in  als harzige Masse. Das Ner i in  ist vielleicht 
identisch rnit Digitalei’n aus Dig i ta l i s  purpurea .  Eb: kann auch 
durch Alkaloidreagentien , z. B. Kaliumwismuthjodid oder Gerbsiiure 
gefallt werden ; die Gerbsiiureverbindung wird in Alkohol geliist, rnit 
Zinkoxyd auf dem Wasserbade eingetrocknet, dann das freigewordene 
Neriin rnit Alkohol absol. extrahirt wid durch Aether gefiillt; Wieder- 
holung letzterer Behandlung dient zur Reinigung. Daa Neriin ist 16s 
lich in Wasser und Alkohol, unloslich in Chloroform, Aether, Benzin, 
giebt wie fast alle specifischen Oleander- und Digitalisbestandtheile 
gelbe oder griingelbe Fiirbung beim Kochen rnit concentrirter Salz- 
siiure. Auch giebt Neriin, Oleandrin und Neriantin sowie ihre durch 
Kochen rnit Sauren neben Glukose erhiiltlichen Spaltungsprodukte 
RothfLrbung rnit concen t r i r t e r  Schwefelsaure und Brom- 
kal ium ebenso wie Digitalin und Digitaliresin. Das Oleandr in  wird 
durch Losen in vie1 Wasser (Lblichkeit 2 bjs 3 %o) und Ausschiitteln 
mit Chloroform gereinigt erhalteii als glashelle, sehr leicht in Alkohol, 
schwerer in Aether und Renzin, auch in miissig concentrirter Essig- 
slure liisliche Masse, die hei Heriihrung rnit Wasser allmahlich un- 
durchsichtig wird. Bei langsnrnetn Verdunsten der wLsrig alkoho- 
lischen Losung scheidet es sich theilweise in diinnen Tafeln ohne 
Krystallstruktur aus. Bei kngerem Aufbewahren zersetzt es sich 
ebenso wie das Neiiin; es wirkt wie Digitalin. Das unreine N e r i a n t i n  
(siehe oben) wird in wenig warmem, wlssrigern Alkohol geliist und 
Aether zugefiigt. Wird nun die atherische LBsung von der am Boden 
des Gehsses abgesetzten, wassrigen Schicht abgegossen und wieder 
rnit Aether und etwas Wasser versetzt, so scheidet sich in der yon 
Neuem abgesetzten, wiissrigen Schicht das Neriantin allmiihlich in 
weissen Flocken aus, whlche uber Schwefelsaure gummiartig eintrocknen. 
Aus  heissem, absolntem Alkohol scheidet es sich in halbrunden Spharo- 
krystallen ab, aus wiissrigem Alkohol in feinen Fiiden, HUS ather- 
haltigem Wasser in feinen, weicheii Krystallnadeln. Es zeigt lhnliche 



L~slichkcitsverhalti~isse wie das Digitalin, wirkt aber nicht wie 
dieses. 

XI. In  Apocynum canabinum L. ist iiach Untersuchungen vpn 
t e  W a t e r  enthalteii Apocynin,  in -4lkohol und Aether sehr leicht, 
in Wasser fast gar nicht Ioslich, ein harziger Korper, welcher kein 
Glycosid zu sein scheint und wie Digiialin wirkt; ferner Apocynein,  
ein Glycosid, iihnlich den] Digitaleiii. Beiden fehlt die Bromschwefel- 

Die' Areenwaseerstoibergiffung. Ein weiterer Beitrag 8ur 
Lebre vom Ioterue von E r n s t  S t a d e l m a n n  (Arch. f. experim. 
Pathol. 16, 22 1-255). Die Einathmung von Arsenwasserstoff bewirkt 
bdni Menschen Icterus; bei Thieren constatirte N a u n y n  (Arch. f. 
Anat. u. Physiol. 1868) ebenso wie die iibrigen Autoren keinen Icterus, 
beobachtete aber spiiter, nach miindlicher Mittheilung an den Verfasser, 
das Eintreten desselben. S t ade lmann  sah denselben bei Hunden  
und Ka tzen  eintreten, wenii die Vergiftung nicht entweder zu heftig 
oder zu schwach war. Allerdings fanden sich dabei nicht immer 
Gallensauren im Ham, wae durch eine verininderte Bildung derselben 
erklart wird. Vergiftungsversuche an Galleiifistelhunden zeigteii in der 
G a l l e  den Gallenfarbstoff absolut urn das P/afache, relativ um das 
20fache rermehrt, wilhrend die Gallenmenge um das 5l/sfache und die 
Gallensiiui~en um das lOfache abgenommen hatten. Die Eindickung 
der Galle, welche auch nach Injection von Hamoglobinlosung in das 
Blut beobachtet wurde, sieht Verfasser als Grund der Resorption der- 
selben an, so dass der eintretende Icterus nicht als hamatogener, son- 
dern als hepa togene r  aufzufassen ist. - Vergleichende Versuche an 
h unge rnden  Hunden ergaben , bei gleichbleibender Bilirubinausschei- 
dung (vgl. V o s s i u s , quantitativ - epektr$analyCische Bestimmung dee 
Gallenfarbstofes in der Galle: J. D. Giessen 1879), ebenfalls eine Ver- 
minderung der Gallensiiuren und der Galle, aber keine so hochgradige 
Eindickung der letzteren, so dass der Hungericteros sich nicht auf die- 

Weiterer Beitrag sur Kenntnisa der Wirkung der Oxfalbasen 
auf den Thierklirper von Hugo  Schu lz  und J. Nep. Mayer '(Arch. 
f. q e r .  Pathol. 16, 236-264). I m  Anschluss an Untersuchungen 
iiber das salzsaure O x a l a t h y l i n  (1. c. XIIl, 304) experimenthen 
Verfasser. mit Ch lo raxa lme thy l in ,  O x a l m e t h y l i n  und O x a l -  
propyl in .  

siiurereaktion. Herter. 

selbe Weise crklart wie der Arsenwasserstofficterus. Herter. 

Die gech lo r t en  Basen wirkten starker na rko t i sch .  
Herter. 

Ueber die phyeiologisohe W i r k m  dee Paraldehyde und 
BeitrGIge eu den Studi8n tiber das ChlorslQydrat von Vincenz 
Cerve l lo  (Arch. f. exper. Path. 16, 265-290). Das P a r a l d e h y d ,  
welches ~0111 Erwachsenen zu 10 g pro die vertragen wird, empfiehlt 
Verfasser als H y p n o  t icum und Anastheticum. Herter. 
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Der Einfluss der Mikroorganismen auf die Caries der 
menschlischen Zgihne von W i l l o u g h b y  Mil ler  (Arch. f. exper 
Pqth. 16, 291-304). Das erste Stadium der Zahncaries, namentlich 
das Entkalken des Zahngewebes , wird in yeit iiberwiegendem Grade 
von den durch Gahrung in der Mundhohle erzeugten Sauren bedingt; 

Die Kohlenshure in der CTrundluft von G. E. B en t z e n (Zeitschr. 
f. BioZogie XVIII, 446-469). Nach einer Uebersicht der iiber den 
Gegenstand bereits vorhandenen Literatur theilt der Verfaaser seine 
eigenen Versuche mit und kommt auf Grund seiner und fremder 
Beobachtungen zu dem Schluss, dass es nicht mijgfich sei, weder am 
dem Kohlensauregehalt , noch aus dem Nitrifikationsprocess, noch aus 
der chemischen Beschaffenheit der organischen Substanz die Disposition 
einer Stadt oder eines Stadttheils fur Bodenkrankheiten zu erklaren. 
Der Kohlensauregehalt hangt ausser von Temperatur und Feuchtigkeit 
namentlich von der Durchliissigkeit des Bodens ab und von dem Ge- 
halt an organischer Substanz. In hygienischer Hinsicht ist es aber 
naturlich sehr zweierlei, ob diese organische Substanz Humuserde oder 

Verauche uber den Stoffwechsel von Kindern bei am- 
schliesslicher Milchnahrung von Camere r  (Zeitschr. f. BioZogie 
XVIII, 488-493). Die Versuche erstrecken sich auf 5 Kinder im 
Alter von 12-4 Jahren und uber eine Versuchsdauer von 4 Tagen. 
Die tiigliche Milchzufuhr betrug nahezu 2 L fiir jedes Kind. Ais 
Geschmackscorrigens erhielten die Kinder, so oft sie wollten, dunnen 
Kaffee oder Thee; doch mochte keiiies derselben die Milch lanper als, 
vier Tage trinken. Erbrechen trat niemals ein. Die Htluptergebnisse 
der an Details reichen Untersuchung sind in folgender Tabelle nieder- 
gelegt : 

darauf folgt erst die Einwanderung der Pilze. 1Ierter. 

eingedrungene Jauche ist. Scbotten. 

Auf 100 Nakrungsiixa konunen Kothha 
Auf 100 N der Nahrung kommen N im 

im Koth . . . . . . . . . .  
Auf 100 N der Nahrung kommen N im 

Urin . . . . . . . . . . .  
Auf 100 Fett der Nahrung saurer 

Betherextrakt im Koth. . . . .  
Auf 1 0 0  Asche der Nahrung Asche im 

Koth . . . . . . . . . . .  
Auf 1000 Wasser der Nahrung Urin . 

1. 1 2. 1 3. 

5.2 ::: 
I 

94.5 88.3 
I 

- - 

- 
6.5 

5.5 

117.2 

4. 

6.8 

8.0 

106.3 

- 

5.5 I 6.1 

- ' - 1 48.3 48.5 
869 ~ 928 S70 873 

I I 

5. 

6.7 

9.3 

106.7 

5.8 

46.8 
534 

- 
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Ein Kind hat also im Durcbschnitt tiiglich 9.43 g Stickstoff ver- 
zehrt und i n  Koth und Urin zusammen ausgeschieden 9.97 g Stickstoff 
und dabei durchschnittlich 113 g pro Tag an Gewicht verloren. 

Schotten. 

Ueber die Niigeli’sche Theorie der UKhrung ausserhalb der 
Hefezellen von A. May e r  (Zeitschr. f .  Biologie XVIII, 543-552). Ver- 
fasser kommt auf Grund zweier Versuchsreihen zu dem Resultit, dass 
einmal Sprosshefezellen nich t durch eine Membran, also gleichsam durch 
Fernwirkung Zuclier vergahren k6nnen und zweitens , dass Bacterien- 
und Hefegahrung sich nicht gegenseitig ausschliessen oder beschranken. 
In der ersten Versuchsreihe hat er unverletzte Johannisbeeren 21 Stunden 
lang in Wasser und zu gleicher Zeit eine gleiche Quantitat in mit 
Hefe versetztes Wasser gebracht und gefunden, dass der Alkohol- 
gehalt in den der Einwirkung der Hefe ausgesetzt gewesenen Beererr 
nur um ein ganz geringes vermehrt war. In der zweiten Versuchs- 
reihe hat er Zuckerlosung der Einwirkung von Stiibchenbacterien und 
Hefe ausgesetzt und gefunden, da?s bei grosserem Hefegehalt nicht 
nor die Alkoholgahrung, sondern auch die Sauregahrung fortdauernd 

Ueber Gbrung ausserhalb der Refezellen von c. N a g e l i  
(Zeitschr. f. Biologie XVIII, 543-5552). Verfasscr hat den ersten 
Versuch Mayer’s mit Kirschen angestellt und gefunden, dass nach 
40 Stunden die der Einwirkung der Hefe ausgesetzt gewesenen Kir- 
schen bereits fast doppelt so vie1 Alkohol enthielten, als diejenigen, 
welche in reinem Wasser gelegen hatten. Die zweite Versuchsreihe 
Mayer’s betreffend zeigt er, dass aus dessen eigenen Versuchen 
ein bedeutend sarkeres Zunehmen des Alkohols im Verhaltniss zur 
Zunahme der Saure hervorgeht. Ferner setzt er an den Versuchen 
aus, dass Mayer  bei Bestimmung der Ahiditkt die Menge der Milch- 
saure und Ess igsau re  bestimmt hat, wahreiid die letztere vielmehr, 
als aus dem Alkoh’ol entstanden, als Alkohol hatte berechnet werden 
miissen; weiter, dass er das numerischp Verhaltniss der Spah- und 
Sprosspilze iiicht gekannt hat, dass er die* Luft nicht gehiirig ausge- 

Beobaohtungen an Hunden mit Gallenfistel von F. Rohmann  
(qf i iget ’s  Archiu XXlX, 509-536). Bei den mehrere Wochen hin- 
aurch beobachteten Hunden mit Gallenfistel ist die Darmfiiulnisu, ent- 
gegen den Erfahrungen von Bidden und Schmid t ,  nicht  vermehrt. 
Bei Fiitterung mit Metzdorf-Zwieback, Fleisch und Butter zeigten die 
Hunde normale Verdauung; nur bei ausschliesslhher Fleischfiitterung 
oder nach Elngabe von Fettsaure bekamen die Hunde Diarrhoen, 
welche aber nach Uebergaug zur normalen Kost wieder verschwanden. 
Die Abwesenheit der erhohten Darmfiulniss ergab sich einmal dtiraus, 

zunahin. Schotten. 

schlossen hat und anderes mehr. tichottell. 



dass die Aetherschwefelsauren des Harns nicht vermehrt waren, zwei- 
tens aus der nornialen Beschaffenheit des Kothes. Die Stickstoff- 
bestimmungen im Koth ergaben eine normale Ausnutzuog der Nahrunga- 
inittel und machen Kuhne’s Erklarung unnothig, wonach bei Gallen- 
fistelhunden das Nahrungsbedurfniss deehalb gesteigert ist, weil die iri 

Folge des Fehlens der Galle im Darm fortbestehende Pepsinverdauung 
die pankreatische Verdauuiig sthe. Die .Resorption der Pette und 
Fettsauren fand der Verfasser in Uebereinstimmung mit Bidder  und 
S c h m i d t  bei den Gallenfistelhunden bedeutend verringert, aber nicht 
ganz aufgehoben. Bemerkenswerth ist , dass nach den Versuchen des 
Verfassers die Pette nicht unverandert in die Faces iibergehen, sondern 
zum allergrassten Theil als freie Fettsiiuren, zu einem kleineren Theil 
als Seifen, zum kleiiisten als Neutriilfette, wahrend V o i t behauptet 
(Ueber die Bedeutung der Galle u. s. w., Stuttgart 1582), dass die 
Fette bei Gallenfistelhunden griisstentheils unverandert in die FBces 
gelangen. Bezuglich der Art der Resorption der Pette rerwirft der 
Verfasser die Theorie der Osmose nach Emulsion durch die Galle und 
ist geneigt, letzterer eine anregende resp. erhaltende Wirkung auf die 
Epithelzellen zuzuschreiben, die er wie H opp  e-S eyl  e r  als lebende 
Organismil auffasst. Srliotteu. 

Analytische Chemie. 
Eine Burette fiir Flussigkeiten, welche Kautmchuk sngreifen, 

ron K a r l  A b r a h a m  (Za’techr. anal. CJiem. 22, 28). Die Burette besteht 
aus eiiiem gaduirteii Cylinder und einem heberartig gebogenen Glas- 
rohre, welches mittelst eines Ringes an dem Cylinder so befestigt ist, 
dass es sammt dem Riiige mit geringer Reibung auf und nieder be- 
wegt werden kann. Die Ausflussgeschwindigkeit kann durch mehr 
oder minder tiefes EintaqchchBn des Hebers beliebig erhoht und ver- 
rihgert werden. Wird der Heber ganz aus der Fliissigkeit gehoben, 
so entleert er sich doch nicht, weil er gleichschenklig gemaclit ist. 

Schertel. 

Scheidetrichter und Fettbestimmungsapparat von G a w  a- 
l o  v s  ky (Zeitschr. ana2. Chem. 22, 30). Der zum Verstandnisse unentbehr- 
lichen Zeichnungeii, wegen muss auf die Originnlitbha~dlong verwiesen 
werden. lehertel. 

Ueber ein neues Verfahren der Bereitung einer Xafbss- 
flussigkeit ~ u r  Hiirtebestimmung des Wassers yon C. R. C. Tich- 
borne (Chem. News 46, 235). Die Liisung von Oelseife stellt Verfasser 
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eich dar, indem er eine alkoholische Liisung von Oelsiiure mit einigeri 
Tropfen Pheiiolphtaleih versetzt und aus einer Biirette Normalnatron- 
liisung bis zum Erscheinen der rothlichen Farbung zufliessen liisst. 
4.575 g Oelsaure verlangen 0.62 g NaHO oder 15.5 ccm Normalnatron, 
Die aus dieeer Menge erhaltene Seife wird rnit einer Mischung von 
gleichen Raumtheilen Wasser und Spiritus auf 820 ccm verdunnt und 
entspricht sodann der ursprunglichen von C 1 a r k  e angegebenen Losung. 
- Wird bei Bereitung der Seifenlosung Wasser statt Alkohol ange- 
wendet und die doppelte Menge Natronlauge zugegeben, so entsteht 
nach dem Verfasser ein gallertartiges Natriumolent , welches Phenol- 
phtalein nicht rnthet. Nahere Angaben ertheilt der Verfasser nicht. 

Ueber eine neue Form eines Apparates eur Bestimmung 
von Ammoniak im Trinkwasser VOII C. R. C. T i c h b o r n e  (Chern. 
News 46, 247). Urn zu verhuten, dass beim Abdestilliren des Am- 
moniaks aus Trinkwasser Ammoniak verloren gehe ader aus der Luft 
des Laboratoriums dem Destillate sich beimische , verbiridet der Ver- 
fasser die tubulirte, Vorlage, in deren Hals die Retorte inittelst eiiies 
Kautschukringes liiftdicht eingefugt ist , rnit z*ei dem L i e  bi g'schen 
Kaliapparate iihrilichen Kugelriihreii, die rnit ammoiiiakfreiem Wasser 
gefullt sind. Der Inhalt des ersten wird nach der Destillation mit 
dem Inhalte der Vorlage vereinigt. Zur bequemeren Fallung mit 
Wasser ist an die mittelste Kugel jedes Kugelapparates eine vertical 
abwarts gehende Glasrohre rnit Hahn angeschmolzen. Die Rohre lasst 
man in ein Becherglas rnit Wasser tauchen, saugt in den Kugelapparttt 

SeherteL 

die nothige Menge ein und schliesst darauf den Hahn. Srhertel. 

Bemerkungen zur Wasaeranalyse von R e  u b e 11 H a  i n e s (C/iem. 
News 46, 227). Verfasser bespricht die Ausfiihrung der fiblichen Me- 
thoden der Arnmoniakbestimmung in Wassern in eingehendster, eineii 

Ueber die Darstellung von alkaliacher Permanganatliisung 
e u m  Gebrauche bei der Wasseranalyse von J o s e f  S t ap le ton  
(Chem. News 46, 2S4). Verfasser behauptet , dass ein betrlchtlicher 
Theil der stickstoff haltigen Substanzen , welclie dem Aetzkali hart- 
nackig anhaften, dadurch entfernt \ve!.de, dass man das Kali in Cal- 
ciumcarbonat enthaltendem Wasser 1k.e. Das Kaliurnpermanganat, in 
destillirtem Wasser gelijst, wird rnit der gekliirten Kaliliisung ver- 
mischt.. Das so dargestellte Reagens enthiilt immer noch Ammoniak, 
welches durch Destillation - am vortheilhaftesten mit Hiilfe eines 

Voi-schlag zu einer Methode, um Kohlenahme, Stickstoff 
u. 8. w. in gewiasen Verbindungen zu bestimmen, von K. Sond6n 

Auszug nicht gestattender Weise. Scliei.tel. 

eiogeleiteten Dampfstromes - entfernt werden muss. Svhcrtei. 

Berichte d. D. chem. Gesellsehsft.  Jahrg. XVI. 17 



(Zeitschr. anal. Chem. 22, 23-27). Verfasser beschreibt einen Appariit, 
mit welchem er die Menge der aus Verbindungen entwickelten Qase 
nicht a m  dem Vohimen bei constantem Drucke, wie beim Azotometer 
und dem S cheib le r ' schen  Apparate, sondern bei constantem Volumrn 
aus der Druckdiffeienz vor und nach dem Versuche bestimmt. Er 
bezweckt damit die Anwendung eines Barometers zu wngehen und 
dadurch eine einfachere Formel zur Berechnuitg zu gewinnen. Wegen 
des Weiteren muss auf das Original und die demselben beigegebene 

Ueber eine neue Methode zur Bestimmung dea Btickoxyd- 
gases reap. der Salpetersaure von C. B o l i m e r  (ZPitschr. anal. Chem. 
22,  20-23. Verfasser fiingt das iitier Chlorcalium getrockiiete Stick- 
oxydgas in einem Kaliapparate auf, welcher mit einer Losung V O ~  

10 g Chrontsiiure in 10--15 ccm einer leprocentigen Salpeterssure g+ 
fullt ist und bestinlntt die Gewichtszunahme des Kaliapparwtes und 
des dahinter angefiigten Chlorcalciumriihrchens (siehe diese Bm'chte Xv, 
12 I I). Eiiie Zeichnung veranschaulicht die Einrichtung des Apparates, 
weiin Salpetersaure nach dieser Methode bestimmt und deshalb durch 
die Eivenchlorurreaktion i n  Stickoxyd ubergefuhrt werden SOIL 

Zeichnuiig verwiesen werden. hrhrrtel. 

Srhertel. 

Bestimmung der Schwefelsaure bei Anwesenheit grosser 
Mengen von Chloralkalien von B. S c h u l t z e  (Landw. 1'ers.- 
,9tat. XXVIII ,  161- 165). Aus Liisungen mit grossen Mengeii von 
Chloralkalien, wie solche z. B. beim Schmelzen organischer Substamen 
in3  Salpeter und Kali zur Oxydation des Schwefels erhalten werdtw, 
fallen mit dem schwefelsaurcn Baryt erhebliche Meiigen Chloralkalien, 
bis 3 pCt. des Niedewchlages, nieder. (Bereits von H. R o s e ,  (Pogg. 
Ann. 118, 627, Zeitschr. anal. Chetn. 1, 80 nachgewiesen.) 

Priifung auf Baryum oder Schwefelaaure yon S p e n c e r  P i c k e -  
r i n g  (Chem. News 46, '223). Die schwachste Barytliisung, iti welcher 
uoch init Sicherheit eine Reaktion mit Schwefelsiiure vorgenommen 
werden konnte, enthielt 0.0000012 g Ba oder 0.00000135 g BaO im 
Cubikcentinteter, oder 1 Baryum in 833000 Wasser. Da die Triibung 
hereits in 2 ccm Liisung sichtbnr wurde, so konnen also noch 0.0000024 g 

Methode zur Bestimmung des Chlor-, Brom- und Jodwasser- 
stoffs in Aufldsungen, die Schwefelwasserstoff enthalten, von 
Haldor  T o p s o e  (Zei&chr.anal. Chem.22,5--10). Verfasser oxydirt den 
geliisten Schwefelwasserstoff' mit  einer Salpetersaure enthaltenden Per- 
rnatiganatlijsung und zwar, wenn Chlor oder Brom bestimmt werden 
soll, mittelst raschen Zusatzes einer' ziemlich starken Liisung bis zur 
bleibenden starken RothErbung oder auftretendem Bromgerucli, wobei 
a h  Schwefel zu Schwefelsaure oxydirt wird; im Falle dass Jod zu 

Srhertel. 

Baryuni nachgewiesen werden. Schertet. 



bestimmen ist, mit scbwacherer Permanganatlosung, bis mit dem Er- 
scheiiien der braungelben Jodftirbung die Abscheidung des Schwefels 
vollendet ist. Die Ueberfiihruiig des freien Broms und Jods in die 
Wasserstoffverbindungen sowie die Zerstorung und Losung des iiber- 
schiissigen Permaqganates und des ausgeschiedenen Manganhyperoxydes 
geschieht durch skhweflige Saure, beziehentlich Oxalsaure, worauf die 

Zur Trennung von Strontian und Kalg von D. S i d e r s k y  
(Zeitschr. anal. Chem. 22, 10). Wird eine neutrale Losung von Strontian 
und Kalk rnit einem Gemische ron schwefelsaurem und oxalsaurem 
Ammonium trersetzt, so ist in dem Niederschlage der Strontian nur 
als schwefelsaures, der Kalk nur ale oxalsaures Salz vorhanden. Aus 
dem Niederschlage kann auf dem Filter das Calciumoxalat durch ver- 
diinnte Salzsaure gelost werden. Wird die Losung von Strontian und 
Kalk vor dem Fusatze der beiden Ammonsalze mit Salzsiiure schwach 
angesauert, so wird nur  Strontiumsulfat gel l l t  und der Kalk aus dem 

Bestimmung des Schwefele im Roheieen von H. R o c h o l l  
(Chem. News 46, 236). Verfasser widerspricht der Behauptung von 
C. Cra ig ,  dass der Riickstand von der Aufliisung des Roheisens in 
starker Salzsaure stets schwefelfrei sei, selbst wenn das Roheisen be- 
triichtliche Mengen von Kupfer enthalte, und giebt die analytischen 

Beeintraohtigung der Rhodsneisenreaktion durch Salm der 
alkalisohen Erden vonHer m a n n w e r n e r  (2ei’tschr.unuZ. Chem.22,44). 
Gr8ssere Mengen Chloride der alkalischen Erden , besonders Chlor- 
calcium, schwiichen die Reaktion des Rhodankaliums auf Eisenoxyd 
und konnen dieselbe unter Urnstanden ganz verhindern; tihnlich wirken 
die Chloralkalien und die Nitrate der alkalischen Erden. 

Maasamslytisohe Bestimmung von Kupfer, Eieen und Anti- 
mon nach F. Weil’s Verfahreri (Chem. News 46, 284; aus der Revw 
des minee). Siehe Zeitschr. anal. C h a .  9, 297 und 17, 439. 

>Pyrological Notes< von W. A. R o s s  (Chem. News 46’, 283 

~Pyrological Notesa von W. A. Ross (Chma. News 46, 248). 
Verfasser befiirwortet bei der Lothrohruntersuchug an Stelle von 
Boraxperlen solche von Borsaure anzuwenden und legt die angeblich 
erwachsenden Vortheile dar. (Die als charakteristisch geschilderten 
Erscheinungen treten in der vom Verfasser beschriebenen Weise nicht 

Zur maasamt%lytischen Bestimmung der Hyperoxyde von 
W. n i e h l  (Din@ polyt. Joum. 246, 196-200). Um Kaliumbichromat 
aus der Menge J o d ,  welche VOII jenem bei Digestion mit Jodkalium. 

17* 

Halogene mit Silbernitrat gehllt werden. Behertel. 

Filtrate durch Ammoniak als Oxalat niedergeschlagen. Srhertel. 

Belege fiir seine Ansicht. Schertel. 

Schertel. 

Sehertel. 

und 47, 4). Schertel. 

auf. Der Ref.) 8chertel. 
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liisung abgeschieden wird, bestimmen zu kiinnen, darf man das Re:tk- 
tionsgeiniscli statt rnit Salzaaure (Mo h r) auch mit OxalsPure ansiiuern; 
Manganoxydoxydul giebt dagegen, wenn statt der Salzsaure Oxal- oder 
Essigsbure beiiutzt wird, zu wenig Jod. Pyrolusit und vermeintliclies 
Mangansuperoxyd, wie e n  iiue Mangaiisulfat auf Ziisatq von Permitngaiiat 
bei (kgenwart  von Salpetersaare aus6llt (es enthalt 87.3-87.8 pCt. 
Mn O,), kann behufa jodometrischer Bestimmung gleich gut niit salz- 
saurer oder mit essigsaurer Jodkaliumliisung digerirt werden; im letz- 
teren Falle rnacht etwa vorhandenen Eisenoxyd kein J o d  frei, wie 
direkte Vernuche mit Ferriacetat Ijestiitigten, so dass man Mangan- 
bioxyd sowohl neben Eisenoxyd, als auch Eisenoxyd diirch die Ditfe- 
renz der ein Ma1 rnit Salzsiiure, das andere Ma1 mit Essigsaure und 
Jodkalium digerirten Oxyde bestimmen kann. Aucli bei der jodo- 
nietnsclien Untersuchung 1 0 1 1  Mennige und Bleisuperoxyd enipfiehlt 

Xeues Verfahren einer raachen maeeeanalytiachen Bostim- 
m u g  dee Manganhyperoxydes voii J. W. C h a l r n e r s  H a r v e y  
(Chem. News 47, 2). Daa Hyperoxpd wird mit SalzRgure und iiber- 
schiissigem Zinnchloriir gekocht, darauf Eisenchlorid im Ueberschusee 
zugegeben. urn den Rest des Zinnchloriirs zu oxydiren und das durch 
Reduktion gebildete Eisenchloriir mit doppelt chromsaurem Ralium 

Neue Methode zur Trennung der Vanadineliure von den 
Metallen roil W. MalLerst a d t  (Zeitschr. anaE.Chem. 22, 1-11>. VaniL- 
diiisiiiire liisst sich von Iiaryum, Calcium, Zink uiid Blei nach dem 
VOII C 1 as  P e 11 (Zeieilschr. anal. Chern. 18, 39 1) Wr die Scheidung der Phos- 
pliorsiiure inid Arsensiiure von den Metallen angegebemii Verftlhren 
trennen. Der Riickst:tnd der zur Trockne rerdampften salzsaureii 
IAiisung wird mit iilierschiissiger, gesiittigter Liisuiig von Amnionium- 
oxillat und einigen Tropfen concentrirter Essigs&rire aufgenommen, 
hierauf unter langsamem Zutropfen roil Essigsaure, solange nocli ein 
Niederschlag bewirkt wird. im Becherglase erhitzt. Nach mehr- 
stiindiger Digestion in gelinder Warme wird der Niederschlag filtrirt, 
nrit der Mischung von gleichrri Theilen conceritrirter EssigsLure, 
Wasser und Alkohol gewaschen, das Filtrat in gewogener Platiiischale 
ringeditmpft und nach Verjagung der Ammoniaksalze das zuriickblei- 
bende Vanadinoxyd in1 Sauerstoffstrome geschmdzen und als Vanadin- 
S u r e  bestininit. Nur  ron den oben genannten Metallen ist die Trennung 
nach dieser Methode befriedigend. Vanadinsaure lijst sich beim Kochen 
rnit Oxalsiiure unter Reduktion mit blauer, in den Oxalaten der Al- 
kalien mit gelber Farbe, die auf Zueatz roil Essigsiiure in Blau Iber- 
geht. Aus der Lijsung in Kaliumoxalat kann auf Zusatz von .ilkohol 
und Essigsiiiire alles Vanadin als missfarbiges, griines bis dunkelblauee 

sich Ersatz der Salzsaure durch Esaigsiiure. Gulirrel. 

gemessen. Schcrtel. 



Oxyd abgeschieden werden; rnit Natriumoxalat gelingt die Ausschei- 
dung durch Alkohol nicht so vollstandig, weniger noch bei Ammaniurn- 
oxalat. Meta- und orthovanadinsaure Salze rerhalten sich wie die 
freie Saure. Sehertel. 

Bestimmung der Salicylsiture in Milch und Butter von A. Re-  
mon t  (Bull. 8oc. chim. 88,  547-548). 20 ccm Milch werden mit 
2-3 Tropfeii Schwefelsaure bis zur Bildung einer gleichmassigen 
Mischung, dann rnit 20 ccm Aether geschiittelt. 10 ccm des Aether- 
extraktes werden rerdunstet, der Riickstand rnit 10 ccm Alkohol von 
40° geliist, nach dem Erkalten filtrirt und 5 ccm des Filtrates i n  einem 
graduirten Rohre von 0.015 m Weite rnit 2-3 Tropfen 100stel Eisen- 
chloridlosung versetzt; die dabei auftretende Fiirbung vergleicht man 
mit einer Fliissigkeit, welche auf analoge Weise aus einer 0.1-0.2g 
NatriumsaLicylat pro Liter enthaltenden Milch hergestellt ist (vgl. diecla 
Berichte XV, 2944). Zur Butteruntersuchung werden 10 g rnit 50 ccm 
Alkohol gekocht und im Uebrigen wie vorher angegeben behandelt. 

Analyse eines Helvym aus Virginia von R e u b e n  H a i n e s  
(C'hem. News 47, 6). E h  neuer 'Fundort dieses seltenen Minerales 
wurde bei Amelia Court House, Virginia, entdeckt. Es kommt vor 
in Begleitung voii Orthoklas und Topazolith in schwefelgelben Kry- 
stallen vom specifischen Gewicht 3.29. Das Ergebniss der vom Ver- 
fasser mit allerdings nicht zureichendem Materiale ausgedhrten Analyse 
fiigt sich nach Abzug der als Quarz rorhandenen Kieselsaure keiiier 

Analysen von Tabakasche von R. Roman i s  (Chem. Nau8 46, 
248). Verfasser giebt die Analyseii von Bliittern und Blattrippen 

Neue Methode, Ferbstoffe auf Qarnen und Gceweben nu 
ermitteln, von J u l i u s  J o f f r e  (Chem. News 46, 211-212). Als 
Reagentien kommen Kaliiauge (1 0 pCt.), Salzsiiure, Salpetersaure, Am- 
moniak, Ferrisulfat und concentrirte Zinnsalzliisung zur Verwendung. 
R o t  h e Farbstoffe werden durch Ralilauge entweder 1) violett oder 
blau 2) braun oder 3) hellgelb resp. grau oder bleiben 4) unverandert. 
Vi ol  e t t  e Farbstoffe unterscheideii sich im Verhalten gegen Kali, 
indem sie eiitweder veriindert oder nicht angegriffen werden. Die auf 
die verschiedenen Farbstoffe beziiglichen Einzelheiten lassen sich nicht 

Gabriel. 

der bisher aufgestellten Formeh. Srhertel. 

dreier Tabaksorten von Birma und Indien. Schertel. 

im Auszuge wiedergeben. Gabriel. 




